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. und literarhistorische Erläuterungen (L e rc h) 397.

<
3 örster, Die Beewulf-Handsehrift (Binz) 97.

H‘orchhammer, S stematik der Sprachlaute als Grund

S lage eines Weltalp abets (Jordan) 414.

g
‘ rä n zel ‚_ Geschichte des ‚Uebersetzens im 18. Jahrhundert

(Schott) 6
. ‚

m
‘ rissen, Runorna i

Sverige (%perber)
18.

g uchs, Das altfranzösisc e erbum errer mit seinen
Stammesverwandten und das Aussterben dieses Wortes

gc=(Spitzer) 190.

'

5
‚I
i arzia, Raffa, Mutettus Oagliaritani (Wa'gner) 402.

SH arzia, Raffa s. Boullier.
SH illiäro n, Etudc sur 1a däfectivitä des verbes: La faillitc
de l’ätymologie phonötique (Spitzer) 380.

'

liiraut de Salignac s. Strempel.
'(1 lossys Kleinere Schriften, herausgegeben von seinen
Freunden (Sch 0 tt) 366.
Goethes Briefwechsel mit J. S. Grüner und J. St. Zauper.

'

Heraus egebeu von A. Sauer. mit Einleitungen von
J. Nad er (v. Grelman)229.
tiroot, de, L. Leopold en R. Rijkens, Nederlandschc »

Letterkunde (Lion) 240.

_ Hanford, Wine, Beere, Ale. and Tobacco. A 17th century '' lnterlude (Ackermann) 182.
Hautkappe, Ueber die altdeutschen Beichten und ihre 1

Beziehungen‚ zu Cäsarius von Arles (Götze) l.

Hecht, Robert Burns‚ Leben und Wirken des schottis‘chen
Velksdichters (F i s c h e r) 99.
Heege, Die 0 tischen und akustischen Sinnesdaten in
Bernardin de aint-Pierres Paul et Virginie und Chateau- ‘

bxdands Ata1a (Grosshäuser) 321.
Hemichens lateinisch-deutsches Schulwörterbuch. Neu
bearbeitung. 9

. Aufl. von H. Blase. W. Reeb, O. Hoff
mann (Ehrismann) 413. ‚
Hempel, Die Kunst Friedrichs von Logau (G ötze) 4

.

Hermann, Einführung in die deutsche Mythologie auf
höheren Lehranstalten (Golthcr) 304.
Hermann, Glaube und Brauch der alten Deutschen im

äloiäterricht
auf der Oberstufe höher'er Schulen (Gelther)

Kessel, Altdeutsche Frauennamen (Götze) 363.

H eck s, Tennysons Einfluss auf Friedr. W. Weber
(Fischer) 14.
Hirn er, _Argot‚ Soldatenausdrücke und volkstümliche
Re ausarten der französischen Sprache (Spitzer) 326. l

Keck (Junker) 81.
Jean Bras-de—Fer de Dammartin-en-Goele, s. Morawski.J e an n er e t . La langue des tablettes d’exäcration latines. _
(Wagner) 184.

K a1 u z a . Chaucer-Handbhch für Studierende (K e c h) 18.
Kin d e rm a n n . Hermann Kurz und die deutsche Usber
setzungskunst im 19. Jahrhundert (K e rs t an) 174.
K leine1 b st. Lichtenberg in seiner Stellung zur deutschen
Literatur (Berendsohn) 309. _ -

K 1 e m p er e r. Zum Verhältnis von Sprachwissenschaft und
Völke sychologie (L e r ch) 297.
K n a p p, as Rechtsbuch Ruprechts von Freising (B e h a g h el)
1' 7U .
Koch, Deutsche Vergan enheit in deutscher Dichtung,
Deutsche Renaissance ( olther)304.
Keck, Sprogets Forandring‚ bearbejdet af Lis Jakobssm
(Junker) ö].
Keck. Jubilee Jaunts and Jottings. 250 contributions to
the interpretation and prosody cf Old West Teutonic
alliterative

poetry
(Binz) 374. . '

Kohler, La ittärature personelle (S treuber) 193.
Kolsen. Dichtungen der Trobudors. 3

. Heft (Lewent)
326. \

. ...' St‘ hd.D‘ht Gf Rdlf.
lilkuss‚ Zur Beurteilung der Romantik und zur Kritik '

hram ’ aalen zur m w ung vom m an u 0

Ein eitrag zur Entwicklungsgeschichte des Stils und
der Erzählungsart des höfischen Epos (Götze) 86.
Kühler. Algäuer Ber - und Ortsnamen (Behaghel) 14.

» K l .
'

1 - '

b - 't U 1 i

Ettmayer, Satzobjekte und Objekto'ide im Französischen 1

floh er' Roman) R0 and HennBar usse Fn z von m" l

(Streuber) 120.

L au enstein. Das mittelalterliche Böttcher— und. Küfer
handwerk in Deutschland (Götze) 157.

L e f f t z, Die volkstümlichen Stilelemente
Schriften (Bebermeyer) 87. .
Lehmann , Auf aben und Anre ngen der lateinischen
Philologie des Elittelaltus (Hil 'a) 54. ‚

'L e h m a n n ‚ Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutsch
lands und der Schweiz. 1. Band. Die Bistümer Konstanz
und Chur (Pfandl) 267.
l.erch. Die Verwendung des romanischen Futuru1ns als
Ausdruck eines sittlichen Sollens (Vossler) 101. _

1
.;opeld, Nederlandsche Schrijvers an Schrijfsters (L10n)

40.
Leopolds. Greot. -

Li ep e , Das Reli iensproblem im neueren Drama. von
Lessing bis zur emantik (Schlau) 7.‚
Liljegren, Studies in Milton (Stern) 242.

in Murnärs

Lin dq vist, Urg. DAGAN-‚ DAGA- in Wörtern des Typus _
ahd. siehtago-‚ rund. rikedage, an. skildagi, mhd. irretac
(K arstien) 361.
Lope d e Vage s. Wurzbach.

L n t h e r s Werke ‚ herausgegeben von Arnold E. Berger
(Behaghel)3. _

Maurel, Goethe, gänie 1atin (Müller) 229.
'

M e r i a n, Die französischen Namen des Regenbogens
(Urt‚el) 37.

' '

Michael. Die Anfänge der 'l‘heaterkritik in Deutschland
(v. Grolman) 312.
Mich aelis, Die so en. comädies espagnoles des Themas
Gorneille, ihr Verhältnis zu den spanischen Verlagen
und ihre eventuellen weiteren Schicksale in dem Schrift
tum anderer Nationen (Mulertt) 192.
Morawski, Pamphile et Galathäe par Jehan Bras-de
Per de Dammsrtin-en-Goele, poäme franqais in6dit du
XIV“ siecle (Hilka) 39. ‘

Murner und seine Dichtungen. eingeleitet, ausgewählt
und erneuert von G. Schuhmann (Bebe rmeyer) 87.
Murners deutsche Schriften. Band IX :_ Von dem rossen
lutherischen Narren. Herausgegeben von Paul erker
(v. Grolman) 226.

MIpOI:2

e ttus Cagliaritani raccolti da Raffa Garzia (Wagner)

N auj 0 cks, Gestaltung und Auffassung des Todes bei
Shakespeare und seinen englischen Vorgängern im 16.Jahr
hundert (K 0 h l u nd) 379.

N eu m a n n , Der Artikel Genöve des VII. Bandes der
Enzyklopädie (Kl emp e re r) 317.

1.1
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l‘ a 111
p
h i le et Galathäe s. Morawski.

P a.u Deutsche Grammatik (Beh a h e l) 83.
1’ f an d l ‚ Graf Sch allenberg als Summ er spanischer Dramen
(H äm e l) 412.
P h o en ix, Die Substantivierung des Adjektivs, Partizips
‘und Zahlworts im Angelsächsischen (F u n ke) 174.
P la t e ‚ Voltaire als Epentheoretiker und Dichter der
Henriade (\Vu r z b a c h) 320.

R eu s c h e l ‚ Die deutsche Volkskunde im Unterricht an
höheren Schulen (S t r e u b e r) 153.
1tij k ans s. Groot.
R01andslied s. \Vinkler.
R osenro m an s. Ettmayer.
Ruprecht von Freisin g s. Knapp.

S eh iff. Die Namen der Frankfurter Juden zu Anfang des
19. Jahrhunderts (G ö t z e) 158.
S c hmi d , Die Mundart des Amtes Entlebuch im Kanton
Luzern (B ehaghel) 84.
S eh n ei d e r . Studien zu Heinrich von Kleist (W olff) 232.
S c h n e tz , Herkunft des Namen Würzburg (C rame r) 305.
S c h n e t z ‚ Die rechtsrheinischen Ala1nannenorte des Geo
graphen von Ravenna (Cra ms r) 305.

'

S eh ü ck in g. Klein es angelsächsisches Dichterbuch. Lyrik
und Heldenepos (B in z) 315.
Schuhm ann s. Mumer.
Settegast, Das Pol
Gedichten (H i l k a) 2 .
S n ey d e rs d e V 0 g e l, Syntaxe historique du frang:ais
(L e r c h) 256.
Soblik, Werther und Reue (Klemp ere r) 45.
S p i t z e r ‚ Katalanische Etymologien (v. Wa r t b u r g) 265.
S r e n g e 1‚ Des deutschen Unterrichts Kam‘pf um sein
echt (S tr e u b er) 153.

S t en d a1. Die Heimathymnen der preussischen Provinzen
und ihrer Landschaften (N aumann) 364.
S tr e i f f ‚ Die Laute der Glarner Mundarten (B e h agh el) 84.
S t r e m p e] ‚ Giraut de Salignac, ein provenzalischer Trobador
(Kolsen)194.

'

hemmärchen in altfranzösischen

l Stucki, Die Mundart von Jaun im Kanton ‚Freiburg
(Behaghel) 84.

'Pall ren, L‘expression figurde’de l’idäe de PROMPT1
TU E (Spitzer) 25.
Testi Romanzi per le scuole 1.2(Crescini)250.
Te x te‚ Alt- und mittelenglische‚heraus egeben von L.Mors
bach und F. Holthausen. Band 3. eowulf (Binz) 316.

V olks b n c h e r zur Deutschkundc ‚. herausgegeben von
W. Hofstaetter, 2 (S t r eu b e r) 153.

Vog7sler‚
Lafontaine und sein Fabelwerky(Klemperefl

1 .
'

Wächter, Kleist-s Michael Kohlhaas (Karsten) 173.
Walther, Luthers Deutsche Bibel (Götze) 808.
\Vielands Gesammelte Schriften. Herausgegeben von
der Deutschen Kommission der Preußischen Akademie
der Wissenschaften I, 3, 4, 7; II, 3 (Maync) 230.
Wieser, Deutsche und romanische Religiosität. Fänelon.
seine Quellen und seine Wirkungen (S tr euber) 401.
Wiget, Die Laute der Toggenburger Mundarten (B u .
haghel) 84.

'

Wise. Beere, Ale, and Tabacco. A 17th century Inter
lude ed. by James H. Hanford (Ackermann) 182.
Winkler, Das Rolandslied (Lerch) 397.Wirth, Synon me, Homonyme, Redensarten der deutsch
niederländisc en Sprache (Lio n) 314.
\Volterstorff‚ Entwicklung von ille zum bestimmten
Artikel (Lerch) 186. _Wolterstorff, Artikelbedeutung von ille bei Apule;us
(Lerc h) 186.
\Volterstorff‚ Historie pronominis ille exemplis de
monstrata (Lerch) 186.
Wurzbach. Ausgewählte Komödien von Lope de Vega
(Pf an d l) 47.

Zan enber , Aesthetische Gesichts unkte in der eng
lisc 1en Eth1 des 18. Jahrhunderts ( ischer) 246.

III. Sachlich geordnetes Verzeichnis der besprochenen Werke.
A. Allgemeine Literatur- und Kulturgeschichte
(inkl. mittelalterliche und neuere lateinische Literatur).

Kahler. La littärature personnelle (Streuber) 193.
Michaelis. Die sog. com6dies espa noles des Th. Cor
neille, ihr Verhältnis zu den span. erlegen und ihre ev.
weiteren Schicksale in dem Schrifttum anderer Nationen
(Mulertt) 192.

Lehmannn, Auf aben und Anregungen der lateinischen
l_’hilolo ie des ttelalters (Hilka) 54.
M1ttela terl iche Bibliothekskatalo e Deutschlands und
der Schweiz. Herausgegeben von der ayrischen Akademie
der Wissenschaften. l. Band: Die Bistümer Konstanz
und Chur. bearbeitet von P. Lehmann (Pfandl) 267.
Hautkappe, Usber die altdeutschen Beichten und ihre ‘
Beziehungen zu Cäsarius von Arles (Götze) l.

B. Sprachwissenschaft
(exkl. Latein).

l“ o r eh h ammer, S stematik der S rachlaute als Grund
‚ lege eines Weltalp abets (Jord an 414.
Spro
Axe Keck: 0m S
Klemp erer, Zum
Völkerpsychologie (L e r c h) 297.
Gilli6ron, Etude sur 1a däfectivitd des verbes: La faillite
de l’6tymologie phon6tique (Spitzer) 380.
Tall ren, L‘expression figuräe de l'idde de PROMPTI
'TU E (Spitzer) 25.

ets Förändring (Ju n k er) 81.

v Tal

erhältnis von Sprachwissenschaft und 1

C. Gern'mnische Philologie
(exkl. Englisch).

Kock, Jubilee Jaunts and Jottings. 250 contributions to
the interpretation and prosody of Old West Teutoniv
alliterative poetry‘ (Binz) 374.
Br0ndal. Substrater og Laan i" Romansk og Germansk
(S erber) 302. \ ‚ .
ren, L'Expression figuräe de l'idee de PROMPT]

TU E (Spitzer) 25. _
bin dqvist, Urg. DAGAN-‚ DAGA- m Wörtern des Typus
ahd. sichtago-, mnd. rikedage‚ mhd. irretac, an. skildagl
(Karstien) 361.
Hessel, Altdeutsche Frauennamen (Götze) 363.
Hermann. Einführung in die deutsche Mythologie auf
höheren Lehranstalten (Golth er) 304.

Skandinavisch.
v. Friesen, Runorna i Sverige (Sperber) 18. _
H e 1mu t d e B 0 0 r, Die färöischen Lieder des Nibelungen
zyklus (G o‘l th e r) 371.

ets
Forandrin&bearbejdet

af Lis Jakobsen efter ‚ Lillqui St“ Urg‘ DAGAN" DAGA' m Wörtern des Typusahd. siebte o, mnd. rikedage, an. skildagi, mhd. irretac
(Karstien 361. . _
D e 1b r n ck ‚ Der altisländrsche Artikel (S p e r b e r) 14.

Hochdeutsch.
C a s sir e r, Freiheit und Form. Studien zur deutschen
Geistesgeschichte (K ö r n e r) 160.
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‘E 1k u s s . Zur Beurteilung der Romantik und zur Kritik
ihrer Erforschung (Körner) 7. ‘

W i e s er ‚ Deutsche und romanische Religiosität (S t r e u b e r)
401.
K 0 c h , Deutsche Vergangenheit in deutscher Dichtung.
Deutsche Renaissance (G o 1t h e r) 304.
F r ä n z e 1, Geschichte des Uebersetzens im 18. Jahrhundert
(S c h o t t) 6.

'

M ich a e 1. Die Anfänge der Theaterkritik in Deutschland
(v. Grolman) 312.

S ten d a 1, Die Heimathymnen der preussischen Provinzen
, und ihrer Landschaften (N a u m an n) 364.
D e u t s oh e G e b e t e. Ausgewählt und herausgegeben von
Br. Barde (G ö t z e) 364.

H a u t k a.p p e . Ueber die altdeuts0hen Beichten und ihre
Beziehungen zu Cäserius'von Arles (Götze) l.Dürr, Die Kreuzensteiner Dramenbruchstücke, Unter-

‘

Buchungen über Sprache’ Heimat und Text (Nudmann) Lauenstein, Das mittelalterliche Böttcher- und Küfer225.
Kramp, Studien zur mittelhochdeutschen Dichtun
Grafen Rudolf. Ein Beitrag zur Entwicklun s esc ichte
des Stils und der Erzählungskunst des hö zsc en Epos
(G ö t z e) 86. —
Kn
app,

Das Rechtsbuch Ruprechts von Freising ‚(Beha g el) 157. ’

Karl Glossys Kleinere Schriften.
seinen Freunden (Schott) 366.
Croce. Goethe (Vossler) 310.Maurel, Goethe gänie 1atin (Müller) 229.
Goethes Briefwechsel mit J. S. Grüner und J. St. Zauper.
Herausgegeben von A. Sauer, mit Einleitungen vonJ. Nagel (v. Grolman) 229.Soblik, Werther und Rand (Klemperer) 45..
Schneider Studien zu Heinrich von Kleist(Wolff) 232.Cassirer. Heinrich von Kleist und die Kantische Philo
sophie (Körner) 160. ‚ .

'
W ä_chter‚ Kleists Michael Kohlhaas.’ Ein Beitrag zu
seiner Entstehungsgeschichte (Karsten) 173.
Bro_cks, Klopstocks Silbenmasse des „ 1eichen Verses“.
Die Gesetze. nach denen Klopstock fi

e

Strophen der
'l‘rmmphgesän e des Messias und der seit 1764 gedichteten
Qden gef0rmt at (Streuber) 365.Kmdermann, Hermann Kurz und die deutsche Ueber
setzungskunst im 19. Jahrhundert (Kersten) 174.
L1epe, Das Reli ionsproblem im neueren Drama von
Le_ss1ng bis zur omantik (S chian) 7

.

Klerusibst. vG. Chr. Lichtenber in seiner Stellung zur
deutschen Literatur (B er en dso n

) 309.
Hempel, Die Kunst Friedrichs von Logau (Götze) 4."

Herausgegeben von

Luthers Werke, herausgegeben von Arnold E. Berger .(Beh aghel) 3.

W u] th er, Luthers Deutsche Bibel (G öt ze) 308.B r e oh t ‚ Gonrad Ferdinand Meyer und das Kunstwerk
seiner Gedichtsammlung (S u l v e r— G e b in ) 367.Thomas Murners_ deutsche lSchriften. : Von dem
‚ rossen lutherischen Narren. Herausgegeben von Paull erker (v. Grolrnan) 226.

T h o m a s M u r n e r und seine Dichtun an, eingeleitet, aus
gewählt und erneuert von Georg chuhmann (B e b e r -m e y e r) 87.
L e f f t z ‚ Die volkstümlichen Stilelernente in Murners
Satiren (B eh ermeyer) 87.

B r u 11, Heiligenstadt in Theodor Storms Leben und Ent
W1cklung (Sulger- Gebing)18.
K ü c hl e r, Romai‘n Rolland — Henri Barbusse ——Fritz
von Unruh (S tr e u b er) 120.H Q c k s , Tennysons Einfluss auf F. W. Weber (F i s c h e r) 14.W 1 e 1 a n d s esammelte Schriften. Herausgegeben von der
deutschen ommission der Preussischen Akademie der
Wissenschaften I, 3, 4, 7 ; 11, 3 (M a n c) 230.Wolfgang van der Briele, Paul %Vinckler. Ein Bei
äiä'gg
zur Literatu_rgeschichte des 17. Jahrhunderts(l' 1 1 ri c h )

P au 1
,

Deutsche Grammatik (B e h a'g h e l) 83.B ex t r 11 g e zur Schweizerdeutschen Grammatik, heraus-r
egeben von Alb. Bachmann V11, VIII‚- IX. X (Beaghel) 84. '

vom l
S treiif, Die Laute der Glarner Mundarten (Be hagh el) 84.

S c hmi d, Die Mundart des Amtes Entlebuch im Kanton
Luzern (Behaghel) 84. _ _St u cki. Die Mundart von Jaun im Kanton Fre1burg,
Lautlehre und Flexion (Be h a

. g h e 1) 84.‘ Wiget, Die Laute der Toggenburger Mundarten (Be
haghel) 84. _Lindqvist. Urg. DAGAN-, DAGA- 111 Wörtern des
Typus ahd. sichtago. mhd. rikedage, an. skildag1, mhd.
irreta.c (Karstien) 361.

H e s s 01 . Altdeutsche Frauennamen (G ö t z e) 363.

S h i f f . Die Namen der Frankfurter Juden zu Anfang des
19. Jahrhunderts (G ö tz e) 158. »
K ü b 1 e r , Allgäuer Berg- und Ortsnamen (B e h a g h e l) 14. 4

S c h n e t z, Herkunft des Namen VVürzbur-g (C r a m e r) 30-‘1'.

S c h n e t z. Die rechtsrheinisohen Alamannenorte des Geo
graphen von Ravenna (C r a m e r) 305.

handwerk in Deutschland mit besonderer Rücksi t auf
Lübeck, Cöln, Frankfurt a. M.‚ Basel und Ueberingen
(Götze) 157. _

Blau. Böhmerwälder Hausindustrie und V olkskunst, I:
\Vald— und Holzarbeit (M012) 312. .

‘ De u t s c h u n t e r ri c h t und Deutschkunde._ Arbeiten aus.
dem Kreise des deutschen Germanistenbundes über Zeit
fragen des deutschen Unterrichts auf den höheren
Schulen, herausgegeben von Bojunga. Heft 1 und 2

(Streuber) 153. 7B er n t , Humanismus und Deutschtum (S tr e u b e r) 153.R e u s c h e 1 . Die deutsche Volkskunde im Unterricht an
höheren Schulen (S t r e u b e r) 153. .

B o
j

un g a . Der deutsche Sprachunterricht auf höheren
Schulen (S t r e u b e r) 153.
Sprengel. Des deutschen Unterrichts Kar'npf um sein
Recht (S treub er) 153.
Hermann. Glaube und Brauch der alten Deutschen im

5&terricht
auf der Oberstufe höherer Schulen (G 01 th e r)

Niederdeutsch.
Lin dq vist ‚ Urg. DAGAN-, DAGA-, in Wörtern des Typus
ahd. siebte o. . mnd. rikedage, an. skildagi, mhd. irretac
(Karstien 361.« .

‘Wirth. Synonyme. Homonyme, Redensarten ‚ usw. der
deutsch-niederländisohen S rache (Lion) 314. ‘_L e o’p 0 1 d ‚ Nederlandsehe Sc rijvers en Schrijfsters (L1 0 n)
240.
D. d e G r 0 0 t ‚ L. Leopold. R. Rijkens, Nederlandsche
Letterkunde I. I1 (Lion) 240.

D. Englische Philblogie.
Zangenberg. Aesthetische.Gesichts unkte in der eng
lischen Ethik des 18. Jahrhunderts ( ischer) 246.

Keck. Jubilee Jaunts and Jottings. 250 contributions _t_o
the interpretation und prosody of Old West Teutomc
alliterative poetry (Binz) 374. ' _ _Schücking, Kleines angelsächsxsches Drohterbuch. Lynk
und Heldenepos (Binz) 315.
Alt- und m1ttelenglische Texte.

Herausgegebenvon L. Morsbach und F. Holthausen. Bd. 3: eowulf
nebst den kleineren Denkmälern der Heldensage‘, heraus
gegeben von F. Holthausen. 4

. Aufl. (Bin z) 3161
Förster, Die Beowulf-Handschrift (Binz) 97.
Hanford, Vt’ine, Beere, Als, and Tobacco, a 17th century
Interlude ed. with Introductior'r und Notes (Ackermann)
182.
Kaluza, Chancer-Handbuch für Studierende (Koch) 18.
Bern h ar d» t e n B rin k , Chaucers S rache und Verskunst
Aufl. Bearbeitet von Eduard ckhardt (K0 oh) 374.

H e oh t, Robert Burns. Leben und Wirken des schottischen
Volksdichters (F i s c h e r)‘ 99.

C h ew, The Dramas of Lord Byron. A critibal stud_v
(Ackermann) 23.
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Lin egren, Studios in Milton (S te rn) 242.
N a u j 0 c ks, Gestaltung und Auffassung des Todes bei
Shakespeare und seinen englischen Vorgängern im 16.Jabr
hundert (Kohlund) 379. Y

H o ck s . Tenn_vsons Einfluss auf Fr. W. Weber (1’ i sah er) 14.

Phoenix. Die Substantivierung des Adjektivs. Partizips
und Zahlwortes im Angelsächsischen (Funke) 174._

E. Börnanisehe Philologie.
Ettmay er, Vademecum für Studierende der romanischen
Ph11010g1e (Vossler) 183.

Jeanneret. La 1angue des tablettes d‘exäcration latines
(Wagner) 184.
\Volterstorff, Historie. pronomines ille exemplis de
monstrata (Lerch) 186.
Welterstorff‚ Entwicklung von. ille zum bestimmten
Artikel (Lerch) 186.
\Volterstorff. Artikelbedeutung von ille bei Apulejus
(Lerch)‚186.(‘ollin, Etude sur le deiveloppement de sens du suffixe
-ata (Spitzer) 254.

Gi llidro n ‚ Etude sur 1a d«'*feg:tivitü des verbes: La fuillite
de
l‘etymologäe

phondtique (Spitzer) 380.
'l‘all ren‚ L ‘xpression figuree de 1'idöe de PROMPTI
TU E (Spitzer) 2-5. .
Brand a1, Substrater og Laan i Romansk og Germansk
(Sperber) 302.

1

Lerch, Die _Verwendung des romanischen Futurums als
Ausdruck eines sittlichen Sollens (Vossler) 101.

Heinichen‚ Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch. Neu
bearbe1tung. Neunte Auflage von H. Blase. W. Reeb„
O. Hoffmann (Ehrisxnann) 413.

\\;ioels
e r ‚ Deutsche und romanische Religiosität (S t re u b er

Italienisch.
Cerro, Nel Regno delle Maschere, dalla Gonuncdia del
‘ l'arte a Carlo Goldoni (\Volff) 261. -

B o ul_l i e r, I Canti Popolari delle. Sardegna. 'l‘raduzione
1taha_nu con note ‚ introduzione e appendice di Raffa
Garzra (W a g n e r) 402.

’

Mixot2e
tt u s Cagliaritani raccolti da Raffa Garzia (W a g n e r)

Französisch.
U u r_t i u s. Die literarischen Wegebereiter des neuen Frank
reich (L e r c h) 114.
K o h 1e r, La litt6rature ersonnelle (S t r e u b e r) 193.
S e t t e_ga s t ‚ Das Polyp emmärchen in altfranzösischen
Gedichten. Eine folkloristisch-literargeschichtlichc Un ter
suchung (Hilka) 246.

C.2ä)oe
Lollis‚ Poesia cortese iri1ingua d‘oil (Crescini)

Morawski. Pamphile et Galath6e par Jehan Bras-de
Fer de Dammartinen-Goöle poäme franqais inddit du
XIW siecle (Hilka) 39.
Winkler, Das Rolandslied (Lerch) 397. ‘
Ettma_yer, Der Resenroman. Stilistische. rammatische
und hterarhistorische Erläuterungen (Lerc ) 397.

Neumann, Der Artikel Genäve des VII. Bandes der
Enzyclopädie (K! e in p er e r) 317.Michaelrs, Die sogen. com6dies espa roles des Thomas
Gorneille, ihr Verhältnis zu den span. erlegen und ihre
ev. weiteren Schicksale in dem Schrifttum anderer
Nationen (Mulertt) 192.
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\Vieser‚ Deutsche und romanische Religiosität. Fänelon.
seine Quellen und seine Wirkungen (Streuber) 401.
B u rkh ard t. Studien zu Paul Hervieu als Romancier und
als Dramatiker (Streuber) 324.
V
oossler.

La Fontaine und sein Fabelwerk (Klemp erer‚1
1 7.

'

Cordemann. Der Umschwung der Kunst zwischen der
ersten

u2d
zweiten Fabelsammlung Lafontaines (Klem

p e r e r) l.
Küchler. Romain Rolland -— Henri Barbusse —- Fritz
von Unruh (Streuber) 120. )
H sage. Die optischen und akustischen Sinnesdaten in
Bernardin de Saint-Pierres Paul et Virginie und Chateau
briands Atala (G rossh äuser) 321.
Soblik. \Nerther und Renä (Klemperer) 45.
Bä r, Edgar Quinets Ahasvärue und seine Beziehungen zu
Quinets Geschichtsphilosophie (Streuher) 193.
P1 ate ‚ Voltaire als Epentheoretiker und Dichter der
Henriade (W urzbach) 320.

Gil 1i6r on ‚ Etude sur 1a däfectivite'ze des verbes: ]'.a
Iaillite de 1‘6tyrnologie phon6tique (Spitzer) 380.
h‘u ehe, Das altfranzösische Verbum errer mit seinen
Stammesverwandten und das Aussterben dieses Wortes
(Spitzer) 190.
Brall, Lat. foris foras im Galloromanischen (S itz er) 180.
Merian, Die französischen Namen des egenbogens

(Urt e l) 37.

S n ey d e rs d e V 0 g e l, Syntaxe historique du iranq.ai.e
(l. e roh) 256.
v. E t tm a-y e r ‚ Sutzobjekte und Objekto'ide imFranzösischen
(L e re h) 29.

Hun er, Argot, Soldatenausdrücke und Volkstümliche
Re ensarten der französischen Sprache (Spitzer)

Pnevenzalisch.‘
1<0 1so n, Dichtun ren der Trobadors, 3. Heft (1. ew e n t) 326.
U. De Lollis. oesie 1’rovenzali sulla. erigine c sulla
natura d‘ amore (Crescini) 2505 -

Strem el. Giraut de Salignac,
Troba er (Kolsen) 194.

ein provenzal_ischer

Brall, Lat. foris foras im Gallormnanischen (Spitzer) 189.
r

Katalanisch.
Sp i t z e r ‚ Kutalanische Etymologien (v._W ai- t b u r g) L'Uü.

Spanisch.
Pfau d 1‚ Graf Schellenberg als Sammler spanischer Dramen
(Hämel) 412.
Cotarelo y Valledor, E1 Teatro de Cervantes (Pfandl)
I‘ll.
\Vurzbach‚ Ausgewählte Komödien. von

Lop}e
de Vegu.

Zum erstenmal aus dem Original ins Deutsc e übersetzt
(Pfa n d l) 47. . .

Michaelis. Die so . com6dies espa noles des '1‘homhs
Corneille. ihr Verhä tnis zu den span. ’orlagen(Mulertt)
192. .

Portugiesisch.
Sebastian Rodolfo Dalgado‚ Dialecto indo-portugui-s
de Negapatao (Sehuchardt) 2339.
Sebast1ao Rodolfo Dalgado, Gom;alves Viana e a

lexicologia
portuguesa de origem asiatico afrieaua

(Sohne ardt) 2539.
'

Sebastiao Bodolfo Dalgado‚ Contribuig;oes para u.
lexicologia luso-oriental (Schnehardt) 339.
Sebastiao Rodelfo Dalgado, Glossario Luso-asiatico
(Schuchardt) 339.

Buskisch.
Azkue, Fonätica vasca (Schuchardt) 123. \
Azkue, Diccionario espar'xol y vasco (Sehnchardt) 123.
Azkue, Musica popular vasca (S oh uchardt) 123.

‘
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IV. Verzeichnis der Buchhandlungen, deren Verlagswerke im Jahrgang 1919 besprochen
worden sind.

Academia das Seiencias, Lisboa339. Heitz, Strassburg 47.
Herder. Freiburg 364.Aschendorff, Münster 1.

Perrella, Neapel 261.
Pustet. Regensburg und Rom 87.Hinstorff, Rostock 158.

Back, München 267.
Beerstecher, Neuveville 380.
Biblio raphischeslnstitut,Leipzig Imprensa da
und \ä'ien 3. Coimbrn. 339.
Bilbaina de artesgrnficns,ßilbao
123. _ /
Braumüller, Wien und Leipzig 367.

Hu her, Frauenfeld 84.

Universidade.

Junge und Sohn, Erlangen 190.

.iKarras‚ Halle 37.Cassirer, Berlin 160.
Champion, Paris 39.
Coppenrath, Münster 13. 14.

D‘uncker, Weimar 173.
Eisele, Bonn 86.
Fock,
Leisz

326.
Fromme. \ ien und Leipzig 366.
Furche-Verlag, Berlin 401.

Gad, Kopenhagen 302. _
Garmehdia y Viciola. Billmo 123.
Gleerup, Lund 242. 374.

Hasse, Leipzig 153. '

Hitessel, Leipzig 312.
Harrassowitz, Leipzig 246. 361. 374.
412.

'

v

Kiepenheuer, Potsdami\ll4.

Maglione e Strini, 110111250.
Marcus, Breslau 225.
Marcus und Weber. Bonn 363.
Meyer und Müller, Berlin4. 174.
Me1ssn er, Hamburg 265.
Metzler, Stuttgart 304.
Mittler und Sohn, Berlin 2208.
Mühlau, Kiel 365.

Niemeyer. Halle 7. 83. 326

Oldenbourg, München 7. 1
71rellFüssli, Zürich 324.

1teisland, Lei zig 101.
Reuther und . e1chard. Berlin 161.
Revistn. de Archivos. Madrid 121.
R ichtßr. Würzburg 305.

Seile, Berlin 153. 304.
Schulze, Cöthen 315.
Stabilimenti Poligrafici
niti. Bologna 402.
Strecker und Schrödor‚fltuttgurt

Rin

La.terza e iigli, Bari_ 3110. 174
Liebich, Stuttgart 321.
Lindetedt, Lund 254.

.Sturm, \Vürzbnrg 305.

0‘suchnitz, Leipzig 18. 374.

'l‘ e u b n e r ‚ Leipzig 97. 413.

T r ü b n e r ‚ Strassburg 87. 226. 309.

Vandenhoeck & Ruprecht.
Göttingen 23. '

Verlagsdruckeriei,
Würzburg 120.

Voigt ändel‘, Leipzig 6
.

157.

{Weidmann‚ Berlin 230. 232.
i\-Vestermann, Braunschweig 297. \

\Vinter‚ Heidelberg 99. 107. 183. 316.
364. 371. 397.
llVolters. Groningen 240. 256. 314.

V. Verzeichnis der Zeitschriften

A b h a n d 1 u n g e n der Bayrischen Akademie der \Vissen
schuften 64. 133.

Abhandlun en der Sächsischen Akademie der \Vissen
schuften zu eipzig 208.

' ' ‘

Alabarda, L‘ 212.

'

Alba trentina 137. 349.
Anglia. 60. 131. 274.
Anglia Beiblatt 60. 131. 205. 274. 344. 419.
Anglo-French Review 278.
Annalen der Philosophie 210.
Annales du .\lidi 278. 349.
Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 65.
Anzeiger für Schweizerische Geschichte 346.
Arbeit, Die. Monatsschrift für deutsche Kulturgemein
Schaft 421.
Arbeiten zur Entwicklungsp5yehologie 277. ‚
Arcadia, L’136. -

nsw.‚ deren Inhalt mitgeteilt ist.

A t
t;

R. Istituto Veneto di scienze, letterc ed arti 136.
34 . .

Atti e Memorie della R. Accademin di scienze, lettere ed
arti in Padova. 136. 349.

‘

Atti e Memorie della R. Deputazione ‚di storia patria. per
le provincie modenesi 136.
Augusta Praetoria 350.
Aurea. Panne 213.

\

Bayerleind, Das 134. 277.
Bayreuther Blätter 210.

Baggegische
Blätter für das Gymnasialschulwesen 64.

124. '76.‘

Beiaard, De 34s.

‘

Archiv des historischen Vereins für Unterhanken und ,

Aschaffenburg 65.
Archiv für ’das Studium der neueren Sprachen
Literaturen 124. 200. 274. 415.
Archiv für Geschichte der Medizin 210.
Archiv für Kulturgeschichte 27,6.
Archiv für Reformetionsgeschichte 277.
Archiv für Reli ionswissenschaft 134.
Archiv für Schr1ftkunde 134.
Archivio storico lombardo 212.
Archivio storico per le provincie na oletnne 136
Archivum franciscanum historicum 12.
Archivum Romanicum 61. 206. 344. 420.
Arkiv für Nordisk Filologi 59. 129.
Ars italica 212.
Atene e Roms. 213.
Ateneo Veneto, L” 137.
Athenaeum 136.212.
Athenaeu_m, The 211.
Atti della R. Accaderm'a delle Scienze di Torino 135. 212.
.\tti della R. Accademia di Archeologia, Letterc e B. Arti

d
i

Napoli 136.

und

l
v
l

Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie 205.
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 204.
Beiträ e zur Geschichte des alten Mönchtums und des
Benedi tinerordens 66.
Beiträge zur Geschichte, Landes- und Volkskunde der
Altmark 65. 276.

B eri ch te über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie
der Wissenschaften zu Leipzxg 64. _ .

Bai-äi2)elr
philologische Wochenschrift 64. 133. 208. 276.

Bibliofilia‚ 1111136. 211. 349.
Bibliothäque de Nicole des chartes 348.
Bilychnis 350. l

Blätter des Burgtheaters 277.

‘ Boletin de 1a Real Academis Espefiola 214. 279.

i
r
1

l
i

B o l 1 e t t i n 0 del Bibliofilo 212.

B ollettin 0 delle Reale Societz't geo rafica italiana 212.

B o 11 e t t i n o della societä filologica riulana 349.

B o l le t t i n 0 storico per 1a rovmcia d
i Novara 349.

B ü h n e , Die, Rheinische fonatshefte für Theater
Drama 421.

B u 1 1 e t tin o della Societa‘r dantesca italiane 132. 207.

B u 11 e t t i n o senese di storia patria 136. Ä

B u t 1 1 e ti di dialectologia catalana 207.
Byzantinisch-Neugriechische Jahrbüchcr 421.

und

XXVI



KXVI[
. l

‚XÄVFU‘H1920.
Literafinrblu.tt

für germanische und romanische Philologie. (Register.)

(lanadafrangpais.1.e 275.
Carinthia 61.
Christliche Freiheit 134. 210.
Oivilta'r cattolica. La 212.
Co‘nferenze e Prolusioni 278. 350.
Critica, La136. 212.

Danske Studier 205. ‚ _ _
Darstellungen und Quellen zur schlesvschcn Gescluchte
134.
Deutsche Drama, Das 210.
Deutsche Literaturzeitung 6‘1. 208. ‚
Deutsche Monatshefte für christliche Politik und Kultur
277.
Deutsche Revue 134. 277.
Deutscher Merkur 66. 134. _
Deutsche Rundschau 66. 134. 211. 277. 347. 421.
Brie Talen, De 269. 342. 417.

Edda. Nordisk Tidsskrift for Literaturforskning 58. 203.
Emporium 350.
Englische Studien 60. 129. 343. 418.
English Studies 60. 131. 205. 275. 344. 420.
Etudes italiennes 63. 207. 345.
Euphorion 204.

Familien eschichtliche Blätter 65. 210. 276.
Fanfulla alle Domenipa 137. 214.Fiaccola, La 137. ‘

Fortnightly Review 278. 421.
Fränkische Alb, Die 134. 210. 277.
Francais, Le 422.
Frankfurter Zeitung 421.
French Quarterly 421.
Frischauf 211.

German-American Annals 274.
Germanisch-Romanische Monatsschrift 125.201.269.
341. 416.
Giornale d‘ Italic, 11 137. 214. 350.
Giornal e storico della 1etteraturaitaliana 61. 132. 206. 345.
Glotta 58.
Göteborgs

Högfskolas
Ärsskrift 66.

Göttingische w1ehrte Anzeigen 64. 133. 420.

H a n n o v e r s c h e Geschichtsblätter 65.
H a n s i s c h e Geschichtsblätter 209.
H arw a.rd Studies in En lieh 275.
H e im a t ‚ Die. Monatssc rift des Vereins zur Pflege der
Natur- und Landeskunde in Schleswi -Holstein, Hamburg,
Lübeck und dem Fürstentum Lubeä< 209.
H erm es. Zeitschrift für klassische Philologie 64.
Hessenla nd 65. 209. 346. 421.
H e s sie c h e Blätter für Volkskunde 65.
H i st 0 rie c h - olitische Blätter 211.
H o c h 1a n d. Ionatsschrift für alle Gebiete des Wissens,
der Literatur und Kunst 134. 277. 347. 421.
Humanistische Gymnasium, Das 276.

I m a g o. Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse
auf die Geisteswissenschaan 277. »
I n d 0 germ anis eh e Forschungen 273. 417.
Int e r n a t i 0 n a 1e Monatsschrift für Wissenschaft. Kunst
und Technik 66. 347.

Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft 418.J a h r b u c h des Vereins für niederdeutsche
forschun 59.
Jahrb u c er und Jahresberichte des Vereins für mecklen
burgische Geschichte und Altertumskunde 209.
Ja h r e sb e r i c h t der Görresgesellschaft 277.
.l a h re s b e r i c h t des Instituts für rumänische Sprache in
Leipzig 63.
.10 urn a1 des debats 135. 422.
.10 u r n a1 des Savants 135.
.1ou rn a1 of English und Germanic Philology 274.
Journal of Philology 417.

Sprach

Kantstudien 210. 277.
Kölnische Volkszeitung 66.
Konservative Monatsschrift 211.

l.

fi"." ‘

\
K 0 r re sp c n d e n z b l att des Gesamtvereins der deutschen '

Geschichts- und Altertumsv reine 65. 209.
K orr es ondenz blatt de Vereins für niederdeutsche
Sprac orschung 59.
K 0 rr es o n d en z b1a t t für die höheren Schulen Württem
bergs

‘ 76. _
K un s twart und Kulturwart 134. 210. 277. 347.

L eh rp r o b en und Lehrgänge 346.
Libri, I, de1 gierho 212.
L ite ra risch e Echo, Das 134. 277. 347. 421.
Liter a rie c h e Gesellschaft. Die 66. 277.
L it e r a r i so h e s Zentralblatt 63. 133. 207. 276. 346. 420.
L 0 go s 277. 346.
L u n d s universitets ärsskrift 278.

M a n n h e im e r Geschichtsblätter 277. 421.
M a n n u s 209.
M arzc c.co , 11 137. 213. 350.
M at e 1d a 212.
M ein e i m a t 1an d. Badische Blätter für Volkskunde,

126ädliche
\Vohlfahrtspflege‚ Hehnat- und Denkmalsschutz

M 61a n g e s d‘archäologie et d’histoire 211.
M e rou re de France 211. 278. 348. 422.
M es s a g e r 0 della Domenica, 11 137.
M i n e r v e franqaise 211. 348. 422.
M is c e11 a n e a storica della Valdelsa 212.
M

{
ss
i 1 u n g an aus dem Germanischen Nationalmuseum

Mit t e 11 u n g e n aus dem Institut für wissenschaftliche
Hilfsarbeit 65.
M i t t ei l u n g en der Islandfreunde 129. 274.
M i tteil un ge n des Vereins für die Geschichte Berlins 209.
M i t teil u n g e n des Vereins für Lübeckische Geschichte
und Altertumskunde 65.
M i t t e i 1 u n g e n des Vereins für sächsische Volkskunde
und Volkskunst 210.
Mitteilun gen des Vereins für Geschichte der Deutschen
in Böhmen 210.
M t t e

i 111n g e n des westpreussischen Geschichtsvereins 209.
M1 tt e 11un g e n des' \Vetzlarer Geschichtevereins 209.
Mnemosyne 208.
M 0 dern a Sprtk 203. 417.
M 0 der n Langua e Journal, The 342.
M 0 d er n Languaäe Notes 57. 126. 203. 270.
M o de r n Language Review 126. 202. 269. 416.
110 d erm Languages. A Review cf Foreign Letters, Science
and the Arte 271. 417.
M 0 dern

Philolägy
128. 202. 271. 342. 417.

M o n a t s h e f t e er Comenius-Gesellschaft für Kultur und
Geistesleben 133.
M 0 n a t s h ef t e für pädagogische Reform 276.
M o n a t s s c h r i f t des Frankenthaler Altertumsverei
M o n a ts s c h r if t für Pastoraltheologie 277.
M oyen Ag8, Le 211.
M u s e u m 277.

n
5

209.

I\
'
a
. s s a u i s oh e Heimatsblätter 209.

Naturwissenschaftliche Wochenschrift 66.
Nederland 421.
Neophilologus 126. 201. 341.
Neue B 1 ätt er für Kunst und Literatur 134. 277.
N e u e .Tahrb6cher für das klassische Altertum ‚ Geschichte

und 4deutsche
Literatur und für Pädagogik 64. 133. 276.

2
v

46. 21.
N e u e kirchliche Zeitschrift 65.
N e u e r e n Sprachen, Die 56. 125. 269. 341. 416.
N eup h i 1 010 g

i

ach e Mitteilungen 57. 125. 201. 341.
N ew Mercury 211. 278. .

Nieuwe Taal ids, De 201. 342.
N i n e te enth ‘entury 278. 421.
N 0 r di sk Tidskrift for Filologi 278. ‘

N o r d i s k Tidskrift för vetenskap, konst och industri 211.
347.
N 0 t e s and Queries 211.
N o rth Carolina Studien in Philology 211.
N o u v e 1 1 e Revue d’Italie 349.
N ou v e1 1e Revue franqaise 278. 422.
N u ov a Antologia 137. 213. 278. 350. 422.
N u 0 v 0 Convito 213. 350.
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.‘liiovo Giornale, Il 214.
Nucvo Giornale Dantesco, 11 63.

Opinion‚ L” 211. 278. 349. 422. _ .
0 s t d e u t s c h e\Monatshefte für Kunst und Geistesleben 346.

Perseyeranza. La 214.
Pfälzisches Museum 65.
Philologus 64. .
P h il o s o p h is eh e Mitteilungen. Monatsschrift zur Förde
rung ph1losophischer Bildung und Kultur 66.
Preu ssisch e Jahrbflcher 66. 211.
P u b 1i c a ti o n s cf the Modern Language Association cf
America 128. 203. 271. 342.

Quarterly Review 211. 421.
Quest 421.

Racco lta di studi di storia e critica letteraria dedieata
a Francesco 1“lamini 62.
Rassegna7 La 137. 213.
Rasse gna critica delle. letteratura italiana 62. 207. 345.
Rassegna italiana 137.
Rassegna italiana politica, letteraria e artistica 213.
Rassegna Nazionale. La. 137. 213. 350.
Rassegna sto'rica del Risor imento 349.
R av en s b er ge r Blätter für eschichte,Volks- und Heimats
kunde 65. 209.
Rendiconti della R. Accademia dei Lincei 136. 212.
Ren diconti del B. Istituto Lombardo di scienze e lettere
135. 212. 349. 422.
Revista Castellana 214.
Revista de Filolgia Espaüola 132. 276. 420.
Revista. Lusitana 346.
Revue bleue. Revue politique et 1ittäraire 349.
Revue de l’ensei ement des langues vivantes 135. 273.
Revue de Paris, a 211. 278. 348.
Revue de philologie franqaise 275. .
Revue des dem: mondes 135. 211. 278. 348.
Revue des langues romanes 206.
Revue d‘histoire litt6raire de 1a France 131. 206. 344. 420.
Revue du seiziäme si<äc_le132. 348.
Revue gänärale 348.
Revue

germanique
274. 343. 418.

Revue ebdomadaire. La 135. 348. 421.
Revue hispani ue 207. 346.
Revue mondi e 278. 422.
Revue universelle, La 278.
R e v u e Universitaire 135.
Rheinisches Museum 64.
Rivista abruzzese di scienze, lettere ed arti 137. 212.
Rivista. delle biblioteche e dein archivi 136. 349.Rivista di Cultura 350. ‚
Rivista di filosofia neo-scolastica 136. 212.
Rivista d'Italia 137. 213.
Rivista indo-greca-italica 136.
Rivista storica salentina 212.
Romania 131. 206.
Romanic Review, The 131. 206. 275.
Romanische Forschungen 61.

\

Scandinavian Studies 811d Notes 274.
Schauinsland 65.
Schwäbische Bund, Der 66. 134. 277.
Schweizerisches Archiv für Volkskunde 210.
Scientia 136. 212.

‘ Studien
Studies in language und literature cf the University cf
Minnesota 129.
Studies in Philolo y 273. 417.
Svensk Humanistis Tidskrift. 134. 211.

T a t ‚ Die 211.
‘

.
T em p s 349.
T h e 010 g i s c h e Arbeiten aus dem Rheinischen wissen
schafthchen Predigeiwerein 210.

‘‚ Theologische Studien und Kritiken 210.
Thü rin gisch - 8 ächsis eh e Zeitschrift für Geschichte
und Kunst 65. 209.

'

T i d e , De. Nordwestdeutsche Monatsschrift 134.
T
2
s ch r i f t voor Nederlandsche Taal- an thterkunde

T Tijdschrift voorTaal en Letteren 201. 342.
Times. Liter. Supplement 278. 421. '

T r a n s a c t i 0 n s and Proceedings cf the American Philo
logical Association 135.

‘ Transactions cf the Royal Society cf Literature 421.

‘ Videnska

Trierisches Archiv 65.
Türmer, Der 134. 277. 347. 421.

Univ ers i t y cf Wisconsin Studies. Studies in Language
and Literature 129.

o
'
v

U p p s a1 a Universitets Arsskrif’t 66.
U s t a 1s b 0 0 m - B 1ä t t er für ostfriesische Geschichte und
eimatkunde 209.

Ve 1h a gen & Klasings Monatshefte 347.
s se l s k a e t s Skrifter Kristiania 66.

Vierte l j a rss chri t für Geschichte und Landeskunde
Vorarlbergs 277.

. Vita Britannica‚ La 214.

Z e i ts c h r i f t der Gesellschaft zur Beförderun

Vragen van den Dag 421.

W ä.cht'er, Der 211.
'We s e r z ei t u n g ‚ Literarische Beilage 211.
Westerman ns Monatshefte 277.
Westfalen 209.
W i e n e r Zeitschrift für Volkskunde 65.
W 0 c h e n s c h ri f t für klassische Philologie 64. 208. 346.
Wu r t t e m b e r g is c h e Vierteljahrshefte für Landes
geschichte 65.

der Ge—
schichts-‚ Altertums- und Volkskunde von Frei urg 65.
Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 209.
Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachveteins 59.

Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und
Landeskunde 209. ‘

Zeitschrift des Vereins für westfälische Volkskunde
210.
Zeitschrift für Aesthetik und allgemeine Kunstwissen
schaft 66. 134. 210. 347.
Z e i t s c h ri f t für bildende Kunst 66.
Z ei t s c h r i f t für Bücherfreunde 64. 134. 276. 346.
" Zeitschrift für keltische Philolo ie 64.

S i t z u n g sb e r i c h t e der Bayrischen Akademie der Wissen- ‘
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llautka pe Ueber dle\ltdcutschcn Beichten
und i ire läcziehungcn zu Cäsarius von Arlcs ’ (Fischer).
(‘iötlvl-v Kühler, Allgäuor
Luthers Vierka, herausgeg. von A. E. Berger, (Behagheli‚
ne(B°h*;ghl?il)'x t F.d.h L 1Dell)i‘licl(.mpe ‚ o uns rie rie s von ogau . _
(Götze).

‘sp‘ ""’"
Frünzel, Die Geschichte des Uebersetzehs im
18. Jahr undert (Schott).
Lie pe , DasReligionsprublem im neueren Drama
von Lessing 1is zur Romantik (Schinn). l
Elkuss Zur Beurteilung der Romantik und .
zur kritik ihrer Erforschung (Körner). '

mann).
Tallgren,

Entwicklung (Su l gar - Ge bi ng).

Franz Hautkappe, Ueber die eltdeutschen Beichten
und ihre Beziehungen zu Cäsarius von Arles = For
schungen und Funde. Herauwegeben von Franz .
Band 4, Heft 5]. Münster i. Vl., Aschendorff.
133 S. 8°. M. 3.60.

Der Verfasser hat auf ein abgeschlossenes Studium
der katholischen Theologie das der deutschen Philologie
folgen lassen und waltet jetzt als Hausgeistlicher auf
der Friedrichsburg in Münster. So ist er mit aus
reichenden theologischen und sprachlichen Vorkennt
nissen an die Untersuchung der altdeutschen Beicht
formeln gegangen, auf die ihn F. Jostes gelenkt hat,
und deren erstes Kapitel (bis S. 62 einschliesslich)
zugleich als philosophische Dissertation von Münster
erschienen ist. Dass er Steinmeyers Kleinere ahd.
Sprachdenkmäler noch nicht hat benutzen können,
schadet seiner Arbeit insofern nicht, als er zunächst
bemüht ist, neue lateinische Vorlagen zu erschli0sson‚
wie es Steinmeyer S. 336 selbst als nächste Aufgabe
bezeichnet hat.
H. beginnt mit der Reichenauer Beichte (R), ohne

sie mit ihrer systematischen Anordnung für ursprünglich
zu halten, und zeigt, wie ihr gesamtes Sündenmaterial
fast in gleicher Folge im ‚Scarapsus‘ des Reichenauer
Mönchs Pirminius (T 753) enthalten ist, Was dort
als kirchliche Vorschrift auftritt, bietet R als Beicht
sünde, auch die funtdim'llola Steinmeyer 332, 26 finden
im ‚Scarapsus‘ ihr Vorbild in den filz'oh's quos ex fonte
suscipitis in Imph'smo. Der einzige Satz 332, 28 f.
mines baren sanha so nehialt, sose got habet gibodrm
unde min sculd uuarz', der sich aus dem ‚Scarapsus‘
nicht decken lässt, findet für uns seine nächste Parallele
in der Sächsischen Beichte (S) 319, 1 minus herrlomas
raka so negiheld so ik scolda. Er ist mit dem Ein
gang und dem (für uns verstümmelten) Schluss von R
am wahrscheinlichsten auf eine Form zurückzuführen,
die der Vorlage der Sächsischen und Lorscher Beichte (L)
nahostand. Zu L stimmt ja auch die südrbeinfränkische

O. R. REISLAND, LEIPZIG. KARLSTRASSE 20.

Nr. 1. 2. Januar-Februar.
Hecks, 'I'cnnyeons Einfluss auf Fr. W. Weber
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PROMPT1TUDE (Spitzer). 3

Brüll , Helligcnstadt in 'l‘h. Smrms Leben und , v. Ettmayer, Satzobjekte und Objektolde im
\
L

, Französischen (Leroh).
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1917. Vl, .‘

Preis halblährlich m.l2.—

920.

‘
Merian, Die französischen Namen des Regen
, bogens (U rtel).

und ()rtsnnmen i Morawski, Pamphile et Gnlnthe'e per Jehan
l Bras-de-l’er (Hilka).Cordemnnn, Der Umschwung der Kunst
zwisnhen der l. und 2. Fabelsammlung im
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Lehmann, Auvgnhen und Anregungen der
lnt Philologie des Mittelalters (Bilka).
ibliogruplne.
iterarische Mitteilungen,
nachriehten usw.

Artikel

Personal

Mundart von R. Die jetzt Wiener Handschrift ist
entstellende Abschrift auch darin, dass die erste Sünde
in manslahte ausgefallen ist, wie H. glaubhaft macht.
Bei der Würzburger Beichte (W) scheidet H. drei

Teile: 316, 1——15 entspricht einem Stück von Sermo
257 des heiligen Cäsarius von Arles (T 542). Die
Aufzählung der pcccala minuta dort erscheint in drei
Handschriften des 9. Jh. zur Beichte geformt: im
O0d. Sangall. 9l6, Top]. \'{ VI 32' und Pal. lat. 485.
W ist Uebersetzung eines Textes, der dienen dreien
nahesteht. Wenn W in Einzelheiten enger bei Cäsarius
bleibt, so beweist das, dass uns ihre unmittelbare Vor
lage nicht erhalten ist. Der gleichen Quelle folgt W
im zweiten Abschnitt, Zeile 15—21, in dem die
peccata capz'z‘alz‘a gebeichtet werden nach einem Schema,

für das der 6. Sermo des heiligen Bonifatius Vorbild
zu sein scheint. Ein drittor_ Abschnitt, Z. 21—26.
reiht die Sünden von Auge, Ohr, Zunge, Händen und

Fliesen aneinander, in den drei lateinischen Hand
schriften stets in der zweiseitigen Form: ‚wo ich das
Organ nicht brauchen sollte, tat ich es; wo ich es

brauchen sollte, da unterliess ich es‘. In W fehlen
die Unterlassungssünden des Auges und die Tatsünden

des Ohrs, offenbar weil der Abschr_eiber ihrer Vorlage
von dem ersten quod mihz' Zicitum non fuz't auf das

zweite abgerückt war. In die Schlussfdrmel, die sonst
zu den drei Handschriften stimmt, schaltet W das
Sündenregister Z. 28—32 ein, wiederum treu der Vor
lage, die H. grossenteils rekonstruiert. Das gleiche
Verfahren führt Steinmeyer S. 317 f. für die der Vor
lage von anderer Hand beigefügten Schlussätze durch,
die bei H. undurchsichtig bleiben.
Hauptvorlage von L ist nach H. Egberts „Libellus

Poenitentialis“, auf dessen Beichte in ihrem Abdruck
bei Morinus, Commentarius de sacramento poenitentiae

(1702) 572 f
. inzwischen auch Steinmeyer S. 321 f.

hingewiesen hat. L ist ein teils wörtlicher, teils

1
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kürzender, in der Reihenfolge unveränderter Auszug
aus Egbert, in dem bei 324, 21 die Naht noch er
kennbar ist, an der die Vorlage aus zwei kürzeren
Stücken zusammengefügt ist. Kenntnis älterer deutscher
Formeln tritt auch bei L wieder ergänzend hinzu.
Steinmeyer führt über H. hinaus durch Beiziehung der
Bruchstücke einer altbayrischen Beichte (Nr. XLVII),
die sich grossenteils mit L decken, aber in ent
scheidenden Punkten altertümlicher sind als diese. So
ist es vielmehr die gemeinsame Vorlage der beiden
Stücke, die aus Egbert geschöpft hat.
Wo S von L abweicht, entfernt sie sich zugleich

weiter von Egbert, steht also nicht zwischen diesem
und L, sondern ist erweiternde Bearbeitung von L.
Ihre Zusätze gewinnt S — und damit führt nun
Wiederum H. über Steinmeyer hinaus — grossenteils
aus Vorschriften der Benediktinerregel: so bringt H.
die Ansicht .seines Lehrers Jostes zu Ehren, dass S ,
für klösterlichen Gebrauch bestimmt gewesen sei. Sie
ist für die Nonnen des Frauenstifts Essen geschrieben,
in deren Besitz die jetzt Düsseldorfer Handschrift
ursprünglich war.
Für die übrigen ahd. Beichten weist H. keine un

mittelbaren Quellen nach. Er zeigt, dass jede von
ihnen zuerst Dekalog- und W'urzelsünden in sub
stantivischer Form bietet und darauf in Satzform Ver
gehen gegen die Gebote der Kirche und gegen Pflichten
der Nächstenliebe folgen lässt. Dieselbe Weise der
Aufzählung, die auch alte lateinische Confrssz'mtns auf
weisen, verfolgt H. in seinem zweiten Kapitel in andere
theologische Texte jener Jahrhunderte. Sie stammt,
wie H.s drittes Kapitel nachweist, aus den Sermonen
des Cäsarius. Zerstreut und in andere Zusammenhänge
eingesprengt sind bei diesem bedeutenden Volksprediger
und kirchlichen Organisator im wesentlichen schon alle
die Wendungen vorhanden, die nach drei Jahrhunderten
kompilatorischen Arbeitens in den von H. behandelten
deutschen Beichten vereinigt erscheinen. Namentlich
geben die Abschnitte, in denen von Vernachlässigung
kirchlicher Pflichten und von Sünden gegen die Nächsten
liebe die Rede ist, ein überzeugendes Bild dieser Ab
hängigkeit. '

H. schliesst seine Untersuchung mit einem An
hang über den Gebrauch der Beichten, der in weitere
theologische Zusammenhänge führt, aber auch künftigen
Auseinandersetzungen über die altdeutschen Beichten
Gesichtspunkte zu liefern geeignet ist. Insgesamt ist
der Gewinn, den den spröde Stoff durch ihn erfährt,
beträchtlich.

Freiburg i. B. Alfred Götze.

Luthers Werke, heraus e eben von Arnold E. Bergen
Leipzi und Wien,

1%ibäiogra
hisches Institut. 1917.

3 Bän e. 360, 383, 408 S. 8 . reis des Bandes M. 9.—.
Der ausgezeichnete Kenner und Erforscher Luthers

legt uns eine Auswahl aus Luthers deutschen Schriften
vor, die vortrefflich geeigpet ist, ein „vielseitiges Bild
von Luthers schriftstellerischer Tätigkeit und ihrer
kulturgeschichtlichen Bedeutung zu geben“. Höchstens
mag man bedauern, dass nicht eine der gegen einzelne
Personen gerichteten leidenschaftlich-derben Schriften
hat Aufnahme finden können. Zugleich bietet Bergers
Auswahl eine willkommene Ergänzung zu Clemens
Sammlung; man freut sich, zahlreiche Vorreden, die

Fabeln; die Lieder, hier vereinigt zu finden. Vor
treffliche knappe Einleitungen weisen vor jeder einzelnen
Schrift den Leser zurecht. Ein Gesamtvorwort setzt
sich in kurzen, eindrucksvollen Worten, die ich nur
vollkommen unterschreiben kann, mit Tröltschs Auf
fassung von der Stellung Luthers auseinander. Aus
dem Vollen schüpfende Anmerkungen geben nicht nur

gelehrte Nachweise, sondern führen auch mit be
wundernswertem Geschick in ganz kurzen W’orten in

Luthers Denken und Empfinden ein. Ein Wörter
verzeichnis bietet dem ungelehrten Leser willkommene
Hilfe.

Giessen. O. Behaghel.

Pa ul H e m p e l, Die Kunst Frledrlchs von Logen
[-— Palisstra 130_]..Berlin, Mayer& Müller. 1917. 251 S.
8°. M. 8.50.

Hempel stellt sich die Aufgabe, die Quellen von
Logaus Sinngedichten vollständig zu erkennen, um aus
dem Abstand zwischen der Anregung und dem neuen
Gedicht, das Logau daraus gestaltet hat, einen zu
verlässigen Massstab für dessen geistige Eigenart und
sein künstlerisches Formtalent zu gewinnen. Mit er
schöpfender Belesenheit gelangt er weit über die gleich
gerichteten Bemühungen von Denker (Ein Beitrag zur
litterarischen Würdigung Friedrichs von Logen. 1889)
und Urban (Owenus und die deutschen Epigrammatiker
des 17. Jahrhunderts. 19W) hinaus. Logaus Be
ziehungen zu den Neulateinern Euricius Cordus, Heer
mann und Hudemann sowie zu den deutschen Dichtern
Fleming, Gloger, Gryphius, Held, Hofmannswaldau,
Opitz, Scherfier, Tscherning und Weckherlin macht er
als erster dem Verständnis des Dichters nutzbar, auch
‘
in den Sammlungen von Heidfeld, Chr. Lahmen und
Zinkgref sowie bei Martial und in der Griechischen
Anthologie scheint ihm kein Anklang entgangen zu
sein, der zur Würdigung Logaus beitragen kann. Die
aus der Vergleichung mit den Quellen gewonnenen
Aufschlüsse stellt Hempel in sieben Abschnitten zu
sammen: Der erste behandelt Logaus Vermögen zu
plastischer Gestaltung, die drei folgenden den äusseren
und inneren Aufbau des Sinngedichts mit seiner Satire
und. seinem Witz. Der fünfte handelt von den charak
teristischen Formen der Gnomik; der sechste bildet den
Kern der ganzen Abhandlung und handelt über Logaus
Stil in den Unterabschnitten Satzarchitektonik; Stil
bewegung; Klangwirkungen; pointierter Stil; Per
sonifikation, Metapher, Umschreibungen; Anrede und
Frage. Ein Anhang untersucht die Nachbildung latei
nischer Stilformen, der Schlussabschnitt die fingierten
Personennamen bei Logau. Es leuchtet ein, dass diese
Abschnitte,'wie sie verschiedener Ordnung sind, sich
mannigfach überschneiden, Zusammengehöriges trennen
und Wiederholungen nötig machen: der Vergleich als
Mittel des W'itzes wird im vierten, Gleichnis und Ver
gleich in der Spruchdichtung im fünften, die Metapher
im sechsten Abschnitt behandelt, obgleich sie alle als
Aeusserungen von Logaus Kraft, zu gestalten, in Hempels
erstem Abschnitt Platz gehabt hätten. Oder was
S. 137 ff. unter ‚Stilbewegung‘ zur Anapher gesagt ist,
konnte mit dem gleichen Recht im vorhergehenden
Abschnitt ‚Satzarchitektonik‘ untergebracht Werden.
Unter den ‚Klangwirkungen‘ S. 162 ff. werden Logaus
Klangspiele nur nach ihrer klanglichen Wirkung be
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sprechen; soweit sie der Verschärfung des Gedankens i

dienen, kommt Hempel an verschiedenen Stellen seines

Abschnitts ‚Pointierter Stil‘ darauf zurück. Im Kapitel

‚Witz‘ musste mehrfach auch von Wortwitz und Wort
spiel die Rede sein, im Zusammenhang geht Hempel

unter ‚Pointierter Stil' S. 169 f. darauf ein. Aehuliche
Schwächen der Disposition treten auf S. 192 zutage; ,
sie würden noch deutlicher. wenn der Verfasser ein

Verzeichnis der eingehend behandelten Dichterstellen
beigegeben hätte, das er uns schuldig geblieben ist so

‘

gut wie ein Sach- und Namenverzeichnis. Aber auch
ohne dies wird fühlbar, daSs z.B. das in seiner komischen
Situation S. 22 gewürdigte Sinngedicht [II 8, 38 in
seinem Witz erst S. 258 erläutert wird, oder dass
zu dem auf S. 106 behandelten Spruch auf Fleming
erst S. 252 die zugrunde liegende Deutung des Namens

Flmning aus Flamme geboten wird, wozu wieder
nachzutragen bleibt, dass das Wort Flammen in dem
Spruch selbst vorkommt, und dass damit dieser

Dichter von Logau eben doch genannt wird (gegen
S. 124). Der S. 258 behandelte Witz über Bombom'lla
wird erst verständlich durch die Namendeutung
S. 268.
So ist der Rahmen von Hempels Untersuchungen

nicht unbedingt glücklich gespannt: was er darin bietet,
ist so ausgezeichnet, von so allseitiger Kenntnis des
Gegenstands durchdrungen und mit so vorsichtigem
Urteil dargeboten, dass die Aufgabe ein für allemal
gelöst und die hohe, wenn auch nicht in allen Stücken

gleichmässig ausgereifte Kunst Logaus endgültig dar
gestellt erscheint. Nur auf Einzelheiten bleibt hier
zu verweisen. Hempel schaltet die Betrachtung von

Logaus Verskunst aus und lässt damit eine Aufgabe weg,
die, richtig angegriffen, wohl nicht so undankbar sein
dürfte, wie er S. 19 vorauszusetzen scheint — kommt
doch seine eigene Darstellung, z. B. S. 138 und 220,
an den metrischen Beziehungen nicht vorbei. — Zu
der Bemerkung S. 46, Logau würde unter Umständen
einen ausgezeichneten Diplomaten gegeben haben, ist
zu erinnern, dass er als Rat am Hof zu Brieg und
Lieguitz doch gewiss Gelegenheit auch zu diplomatischer
Betätigung gehabt hat. -—- Die Ueberschriften der Sinn
gedichte zieht Hempel in den ersten fünf Abschnitten
seiner Arbeit nur ganz gelegentlich (S. 62. 107) heran;
man wünschte, dass das regelmässig geschehen wäre. —
Zu beanstanden ist eine Auffassung der Sprache, wie
sie in folgenden Sätzen zutage tritt: „Die Sprache ist
nicht produktiv genug, um mit der Bildung der Be
griffe im menschlichen Bewusstsein durch Erfindung
immer neuer lautlicher Symbole Schritt zu halten. Sie
ist, um den Bedarf zu decken, genötigt, auf den Vorrat
bereits vorhandener Worte zurückzugreifen“ (S. 99)
und: „ein Epigrammatiker, dem es ja mehr darauf an- ‘.
kommt, seinen eigenen Witz als den der Sprache spielen “

w‘lter Frinzel’
zu lassen“ (S. 104). Es gibt keine Sprache in dem
sachlichen Sinn, den eine solche Ausdrucksweise voraus
setzt, alles Sprechen ist ein Tun, das sich im sprechenden
Menschen jedesmal erneuert. Der Geist des einzelnen
kann reich oder arm, gebunden oder frei sein, eigenen
Witz haben oder fremden entlehnen und mit alledem
sein Sprechen bestimmen —- von der Sprache an sich
lässt sich nichts von alledem aussagen. — In Logaus
Sinngedicht III 8, 99 bedeutet Hauptgut offenbar
‚Leben und Ehre‘, nicht ‚Haupthaar‘, wie Hempel S. 105 ‘V

annimmt. —- Der Spruch über das Geld I 4, 14:

Wozu ist Geld doch gut?
Wers nicht hat, hat nicht Mut,
W'ers hat, hat Sorglichkeit,
Wers hat gehabt, hat Leid.

enthält Text, Thema und. Teile ganz entsprechend der
lutherischen Predigt der Zeit, deren Vorbild S. 142
nicht erkannt ist. —- Hempel fällt wiederholt Wert
urteile über Logaus Kunst vom heutigen Standpunkt
aus: „eine uns höchst prosaisch anmutende Neigung“
(S. 193); „dass die Neigung unsers Dichters, eine
Metapher in ihre letzten Konsequenzen zu verfolgen,
auch manchmal zu recht unkünstlerischen Resultaten
führt“ (S. 202) und so noch oft. Gewiss soll dem
Beurteiler von heute das Recht zu solchen Wertungen
nicht bestritten werden, immer aber muss dabei gegen
wärtig bleiben, dass damit nicht über die Kunst des
alten Dichters geurteilt wird, sondern lediglich über
den Wandel des Geschmacks seit seinen Tagen. Der
Aesthetik der alten Zeit kann man gerecht werden
nur mit. den ästhetischen Massetäben derselben Zeit. —
Die Zerlegung eines Gedankens nach grammatischen
Zeitformen, die Hempel S. 193 tadelt, hat ihr Vorbild
in der Theologie, wie vollends deutlich wird an dem
Hexameter Owens III 92, 1:
Unus in erbe Deus se-mper fue't, est, erit z'dem,

den Hempel daselbst als Logaus Muster erweist. —
Galathm (S. 243) war Logau auch aus Jugendgedichten
von Opitz als Typus zarter Mädchenschönheit bekannt. —
Bei Niger (S. 262) konnte er oder sein Vorbild Euricius
Cordus an das horazische Hie ni_qer est denken. —
Pigr-itta (S. 270) steht sicher im Wortspiel mit Brigitte.
und Birgitta. -— Schneiduffus (S. 273) ist gewiss vom
Imperativ aus gebildet, nicht von der 3. Sing. Praes. -—

Im Literaturverzeichnis vermissen wir: Heinrich
Denker, Ueber Logaus Quellen. Göttinger Disser
tation 1889, und: Viktor Manheimer, Lyrik des
Andreas Gryphius, 1904
Druckversehen sind selten und bedeutungslos:

S. 3 Z. 15 tilge: H. abgekürzt; 18, 9 lies 46; 61
statt 46; 22. 37 lies 52 f. statt 50; 27, 20 (lpz'tzcns
statt seine-m; 42. 5 waren delcctare und prodrssein
liegender Schrift zu drucken; 72, 36 lies 32 statt 30;
83, 19 lies 5
’) statt 8); 87, 36 Mrer statt Meer-;
93, 20 Las statt Laß; 96, 15 lies 34 statt 32; 133, 21
Jat'rus. Nein statt Jm'rus, Nain; 185. 24 Distz'cha
statt distz'cha; 147, 30 göldene statt göldne; 167, 19
doch lieb statt doch, Lieb; 247, 19 noch des statt des;
251, 36 lies 32 statt 20; 252, 10 irrig von statt mm;
271, 34 zwei statt einem; 275. 34 lies Endung.
Freiburg i. B. Alfred Götze.

Geschichte des Uebersetzens Im
18. Jahrhundert. Beiträge zur Kultur- und Universal
eschichte hrsg von Karl Lamprecht. 25. Heft. Leipzig.

B
.

’oigtländer. 19l4. VIII u. 233 S. M. 7.50.
Eine „Geschichte des Uebersetzens im 18. Jahr

hundert“, diesen Gegenstand wissenschaftlicher Dar
stellung könnte man sich als ein höchst anregendes
und fesselndes Buch denken. Das hat nun Walter
Fränzel nicht zu liefern vermocht, wie sehr er auch
entlegenen Spuren und Bänden nachgegangen ist und
seinen Stoff aus zahlreichen wenig bekannten Quellen
schriften gesammelt hat. Er gibt fast ausschliesslich
eine Geschichte der Uebersetzungstheorieu,
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und es sind da eigentlich, scharf gesehen, nur einige
Hauptpunkte, die in den verschiedenen Perioden be- .
leuchtet werden, und auf deren Begrifi‘sentwicklung es
ankommt. (Was heisst ——z. B. — Treue dem Original
gegenüber? Wie verhält sich der selbständige Dichter
zu dem nachschöpferischen? Und darf dieser letztere
seine Vorlage „verbessern“?) Die einzelnen Ueber
setzungswerke der geschilderten Zeit also werden
nicht für sich oder in ihrem Verhültnis untereinander
behandelt — was eine höchst reizvolle Aufgabe wäre —,
und es liessen sich manche wichtigen Schriften an
führen, die keinerlei Berücksichtigung erfahren haben.
Zur Kultur- und Universalgeschichte, nicht zur Lite
raturgeschichte will der Verfasser einen Beitrag zu
steuern, dessen muss jedoch eine gerechte Beurteilung
eingedenk sein!

Dem Buche, das theoretisch interessierte Leser
mit Nutzen lesen werden, ist ein ausführliches Inhalts
verzeichnis vorausgeschickt, während die gewiss er
wünschten Personen- und Sachnachweise leider fehlen.

Worms. Georg Schott.

Wolfgang Liepe. Das Religionsproblem Im neueren
Drama von Lessing bis zur Romantik (Hermaea XII).
Halle. Max Niemeyer. 267 S. M. 8.—.

l

Liepe will untersuchen, in welcher Weise sich die ‘

Entwicklung des religiösen Bewusstseins in dem Zeit
raum vom Rationalismus bis zur Romantik im deutschen
Drama widerspiegelt. Der Romantik werden dabei
mehr als vier Fünftel des Raumes gewidmet. In der
Tat war von Pietismus und Rationalismus nicht viel
zu sagen. Der Klassizismus aber ist deswegen so
kurz weggekommen. weil L. meinte dem Goetheschen
Faust in diesem Zusammenhang keinesfalls gerecht
werden zu können; so streift er ihn nur mit wenigen
Sätzen. Vielleicht wäre unter diesen Umständen die
Darstellung besser ganz auf die Romantik beschränkt
geblieben. Ihr sind zuerst grundlegende allgemeine
Ausführungen gewidmet; sodann wird jeder in Frage
kommende Dichter und jedes einschlägige Drama für
sich besprochen; am eingehendsten (fast die Hälfte des
ganzen Buchs!) verweilt L. bei Zacharias Werner.
Gegen die Zeichnung der religiösen Strömungen liessen
sich zuweilen Einwendungen erheben, desgleichen gegen
die Formulierung mancher Sätze, die das Verhältnis
der Ganzgrossen zur Religion erörtern. In der Schilde
rung der Entwicklung der Dichter und in der Analyse 1
der Dramen leistet der Verf. solide Arbeit; die Zu
sammenhänge zwischen Zeit und Drama werden sorg
fältig herausgearbeitet. Etwas zu sehr wird dabei die

religiöse Gedankenwelt betont; den unmittelbaren
Pulsschlag religiösen Lebens in seiner Wirkung aufs
Drama müsste der Leser noch stärker fühlen. Das
Buch ist. als Ganzes genommen, als fleissige, sehr stotf
reiche, klar gegliederte und besonnene Darstellung eines
interessanten Gegenstandes zu begrüssen.

Giessen. M. Schian.

äi egbe rt EI kuss, Zur Beurteilung der Romantik und
zur Kritik ihrer Erforschung. Hrsg. von Franz Schultz.
München und Berlin. Oldenbourg. 1918. 116 S. 8“. M.5.—.
(Historische Bibliothek, hrsg. von der Redaktion der .
Historischen Zeitschrift, 39. Bd.)

„Die vertiefte Betrachtung der Frühromantik, die
um 1900 einsetzte, schenkte der älteren romantischen
Schicht eine neue Würdigung und liess sie beträchtlich
wertvoller erscheinen, als bis dahin angenommen worden
war. Zugleich drohte aber die Kluft, die zwischen ihr
und den jüngern Genossen besteht, ins Unübersehbare
zu wachsen. Die Gefahr lag nahe, dass der Begriff
‚Deutsche Romantik‘ in nichts zerfalle und dass nur
von zusammenhanglosen Vertretern des deutschen
Geisteslebens und der deutschen Kunst aus dem Zeit
alter von 1795 bis 1835 gesprochen werde. Einer
solchen Spaltung und Trennung vorzubeugen, war
meine Hauptabsicht, als ich vor zehn Jahren diese
Arbeit zum erstenmal veröffentlichte.“ Mit solchen
W'orten leitet Oskar Walzel die kürzlich erschienene
4. Auflage seiner „Deutschen Romantik“ (1918) ein.
Bald nach dem Hervortreten der ersten Auflage des

erfolgreichen Büchleins hat der Verfasser die metho
dischen Voraussetzungen seines Verfahrens in einem
vielbemerkten Aufsatz über „synthetische und ana

lytische Literaturforschung“ (GRM II, 1910. S. 257 if.,
321 ff.) dargelegt und damit für einen bereits früher

ausgebrochenen Methodenstreit die Stichwörter gegeben.
Franz Schultz, der bewährte Görresforscher, war es
gewesen, der schon gelegentlich seiner Anzeige von
Walzel-Houbens biographischem Verzeichnis der ro—
mantischeu Zeitschriften (Bibliogr. Repertorium I; 1904)
gegen Walzel — von dem er damals allerdings noch
‚ hochachtungsvoll als von dem „verehrten und um die
neuere Romantikforschung so verdienten“ Manne

sprach —- den Vorwurf erhob, dass bei ihm die Ro
mantik „zu sehr als etwas Einheitliches und Kom
paktes“ erscheine. „Man ist jetzt daran,“ äusserte er
(Euphorion XIV, S. 898 f.), „den Begriff der ‚Re
naissance‘, wie Burckhardt ihn prägte und gangbar
machte, zu revidieren und in seine Elemente zu zer

legen. Man wird ein gleiches für das Wort ‚Romantik‘
tun müssen, soweit die historische Betrachtung darunter
eine distinkte geistesgeschichtliche Richtung und Epoche
versteht, die weit über die singuläre Gedankenwelt
des Athenli.ums und seine Zeit hinausreicht. Eine

genaue wortgeschichtliche Untersuchung tut not, um
die Herrschaft der täppisch zufahrenden summarischen

Literaturgeschichtsvokabeln auf ihre Befugnisse zu

prüfen.“ Das ist freilich ein \Vissens- und Forschungs
ziel, gegen das Walzel niemals Einwände erhoben hat.
Nicht Abweisung der analytischen Methode, ohne die
doch alle Forschung undenkbar ist, hatte jener Aufsatz
der GRM gefordert, sondern ihre Krönung durch Er
fassung der tieferen Zusammenhänge. Franz Schultz
aber verfocht auch ferner unentwegt die vermeintlich
bestrittenen Rechte der Analyse, und so begreift man.
dass 'Walzel solchem Missverstehen gegenüber bald

unwillig wurde und den Gegner scharf anpackte

(GRM II, S. 337 f.). Seither spielt Schultz den G6
kränkten. Er antwortete nicht sogleich, aber er
kündigte doch eine Antwort an. „Wieweit die neuer
dings von O. Walzel mit einer fast unduldsamen Emp
findlichkeit verfochtene Forderung ,synthetist:her‘ Lite
raturwissenschat't, besonders für die Romantik, von der
sie abstrahiert ist, Geltung hat“, lässt er sich ge
legentlich vernehmen (Anzeiger für deutsches Alter
tum XXXV, 1912, S. 257), „wieweit diese Aufstellung
Neues bringt, wieweit nicht, ob sie einen Fortschritt
oder Rückschritt, eine Vertiefung und Erweiterung
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oder eine Vereinseitung, eine methodische Förderung
oder einen Streit um Worte bedeutet, — dies im Hin
blick auf die Theorie und praktische Leistung im Felde
der romantischen ‚Synthese‘ und mit gerechter Ab
wägung der Auffassungen von Chorizonten und Einheits
hirten zu besprechen, tut nunmehr sehr not.“
Erscheint nun eine Schrift mit dem oben an

geführten Titel und als ihr Herausgeber Franz Schultz,
so lächeln die Auguren: es ist die versprochene Streit
schrift wider Oskar Walzel.
Das Pasquill eines Toten gegen den Lebenden!

Ein sonderbarer und seltener Fall, während doch die
Umkehrung so häufig ist.
Das Heft ist nach der Vorrede des Herausgebers,

der hier dem verstorbenen jungen Freunde Worte un
gewöhnlicher Hochachtung spendet, bereits im Frühjahr
1914 zur Niederschrift gelangt; zwei Jahre später stirbt
der Verfasser, nach zwei ferneren Jahren erst tritt
das nachgelassene Werk in die Oefi'entlichkeit. Gründe
dieser Verzögerung werden nicht genannt.
Mit den höchsten Erwartungen tritt der Leser

des Vorworts an die Lektüre des Buches heran. Wird
doch der bisher unbekannte Autor hier als eine wissen
schaftliche Persönlichkeit gerühmt, „die in ihrer Ver
einigung eines über alles Fächerwerk einer Einzel
disziplin hinausgreifenden Wissens mit wahrhaft geistes
geschichtlichen Fähigkeiten, dem Vermögen subtilen

begrifflichen Unterscheidens, einer urbanen Schmieg
samkeit und Feinfühligkeit und der Kunst epigrammatisch
scharfer Formulierung so bald nicht wieder begegnen
dürfte“ ; und verheissen wird uns „eine klärende kritische
Analyse der unzulänglichen und dogmatisch gewordenen
Begriffe von deutscher Romantik“, Untersuchungen,
die „von der Kritik zu ergebnisreichen Positionen auf
steigen“.
NVas aber wird in Wahrheit geboten? Nach ein

leitenden — wie sage ich nur — autobiographischen
Vorbemerkungen, die mit wiederholten Ausfällen gegen
die synthetische Romantikforschung den Charakter der
Arbeit schon deutlich dokumentieren, setzt mit dem
zweiten Kapitel („Zur Geschichte der Forschung von
Dilthey bis Walzel“) die eigentliche Streitschrift ein.
Von geringeren Ausstellungen abgesehen (S. 7 8: Ueber
schätzung der geistesgeschichtlichen Bedeutung Shaftes

burys, Verkennung der des Edmund Burke; S. 9, 11:
Unzulänglichkeit des Aufsatzes über W. von Schütz
in der ADE), wird Walzel vorgeworfen: erstens über
mässige Betonung und Bewertung der Frühzeit in der
Erforschung der Romantik; zweitens Unkenntnis der
romantischen Literatur, soweit sie über die bequem
zugänglichen Ausgaben und Briefwechsel hinausgeht;
drittens und vornehmlich, dass er im Gegensatze zu
Haym und besonders zu Dilthey nur ein „Gelegenheite
denker“ sei.
Prüfen wir zunächst diesen letzten und schwersten

Vorwurf. Während für Dilthey, meint der Kritiker,
„der in den Formeln tatsächlich oder vermeintlich er
griffene Sachverhalt das eigentliche Objekt aller
ideengeschichtlichen Forschung“ blieb, behandle Walzel
dies alles als „Literatur“ ; d. h. unfähig, den materiellen
Kern der in den frühromantischen Theorien auf
geworfenen Fragen kontrollieren zu können, trete er
in einem verhängnisvollen Sinne des Wortes „voraus
setzungslos“ an den Sachverhalt heran: die. Formel sei
und bleibe ihm Selbstzweck. Was dieser Anwurf

Schlimmes besagt oder auch nur besagen soll, ist nicht
leicht verständlich. Auf den Ehrennamen eines Denkers,
sei’s auch nur eines „Gelegenheitsdenkers“, hat der
hochverdiente Erforscher der deutschen Romantik
unseres Wissens niemals Anspruch erhoben. Injüngster
Zeit hat sich Walzel freilich immer fester auf dem
Boden der Aesthetik angesiedelt, aber dabei freimütig
eingestanden, dass er sich auf logisch-systematischem
Gebiete nicht als Fachmann betrachte (Wechselseitige
Erhellung, S. 90). Er will in erster Linie Literatur
historiker und Philologe sein und bleiben, und sein un
vergängliches Verdienst ist es, dass er auch das Schrift
tum philosophischen Inhalts energisch in den Bereich
literargeschichtlicher Forschung einbezogen hat, im
Fortschritt gegenüber der älteren Gepflogenheit, nur
die eigentliche Dichtung zu ihrem Gegenstands zu
machen. Mit philologischen und literarhistorischen
Mitteln und Entdeckungen haben er und seine Schule
über Dilthey hinauszustreben gesucht und vermocht;
Diltheys Ehrgeiz, auf dem Wege historischer Forschung
zugleich systematisch-normative Fortschritte zu machen,
war niemals der ihre. Aber selbst, wenn W'alzel auch
hierin dem hohen Vorbild nachgeeifert und es bloss
nicht völlig erreicht hätte, dürfte man das nicht zum
Anlass eines Verdammungsurteils machen. Wie leicht
könnte doch einer den Spiess umdrehen und aus der

nachgewiesenen philologischen Unzulänglichkeit der

Diltheyschen Arbeiten (vgl. Zentralblatt für Bibliotheka
wesen XXIX, S. 549) ihre gänzliche W'ert103igkeit
folgern.
Naivität spricht in dem ganzen Buche eine über

laute Sprache. Es ist anzuerkennen, ja, man kann
neidvoll bewundern, mit welcher Energie der ver
storbene Autor sich in allen Lebens- und Wissens
gebieten, in denen romantisches Denken zutage tritt,
heimisch zu machen bemühte, zu welchem Ende er
sich mit unermüdetem Fleiss durch einen Wald von
philosophischer, politischer, historischer, theologischer,
juristischer und nationalökonomischer Literatur hindurch
gelesen hat. Aber die mageren Resultate seiner nach
solcher Vorbereitung unternommenen Forschung lohnen
—— wie er selbst gestehen muss — im geringsten nicht
die aufgewendete Mühe. Zweifellos hat sich Elkuss
manche Kenntnis angeeignet, die VValzel und
welchem Literarhistoriker nicht? —— mangelt. Aber
wenn Walzel selbst schon alles wüsste und zu leisten
vermöchte, hätten wir an seiner Begabung, Bildung
und Arbeitskraft genug und bedürften nicht einer
ganzen organisierten Wissenschaft. Endgültig Ab
schliessendes kann und will kein vernünftiger Forscher
geben, und Walzel selbst hat. solche — ich weise
nicht ob mehr kindische oder böswillige — Nörgelei
schon Schultz' gegenüber mit den lapidaren Worten
abgefertigt: „Fortschritte wissenschaftlicher Arbeit be
ruhen doch meist darauf, dass neues Material herbei

geschafft wird. Und wohl niemand schreibt mit dem
Bewusstsein, das Material in seiner Vollständigkeit
erschöpft zu haben“ (GRM II. S. 339).
Geradezu ungeheuerlich aber darf man es mit Fug

nennen, wenn die Streitschrift nicht nur die originalen
Aeusserungen W'alzels selbst, sondern auch „die Ar
beiten und Rezensionen Maria Joachimis als Quellen
erster Hand für die Fixierung seines Standpunktes
benutzt“ (S. 29 8

). Da treue Schüler die Lehre des
Meisters nicht nur zu bewahren, sondern auch zu über
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treiben lieben, gewinnt der Kritiker mit solchem Genie
streich leicht ein vortrefi'liches Substrat für seine Au

griffe.
Indem ich diese in die gebührenden Grenzen

zurückweise, möchte ich doch nicht selber ins andere ,' Wirksamkeit, insbesondere seiner Bonner Zeit, seiExtrem fallen, und. so will ich gewiss nicht behaupten,
alle Bedenken, die Elkuss gegen Walzel aussert, wären
wert- und sinnlos. W'er sich so gründlich in der
weiten Welt der Wissenschaften umgesehen hat, wird
im engen Umkreis seiner heimatlichen Disziplin gewiss
manchen Missstand wahrnehmen, der den Zuhause
gebliebenen wenig oder gar nicht auffällt, und wird
manchen nützlichen Rat wissen. So mangelt es denn
auch dem Büchlein nicht an treffenden Beobachtungen,
an klugen Bemerkungen. Auch das ist keine Frage,
dass die Wege, die die Erforschung der Romantik seit
Haym und Dilthey gegangen ist, eine kritische Aus
einandersetzung fordern, wobei sich von selbst die Not
wendigkeit ergeben muss, wichtige Vorfragen zu er
ledigen. Aber dann muss die Suche im Vordergrund
stehen, nicht die polemische Absicht gegen eine im
voraus verurteilte Person. Auch wenn Walzel vielleicht
wirklich — wie das eben der immer radikalisierende

Leistung zu verstehen und zu bewerten“ (S. 75). Nur
sollte er nicht so tun, als wäre dergleichen vor ihm
noch niemandem eingefallen. Wenn aber nun gar in

l diesem 1914 geschriebenen Buche zu lesen ist, für die

Kampf mit sich bringt — seinen Standpunkt mit der _
Zeit einseitig übertrieben haben mag, so dass dann i

leicht ein dritter im Streit zwischen ideengeschichtlich
synthetischer und indiw'dualistisch-analytischer Er
forschung der Romantik unparteiisch für die be
rechtigten Forderungen beider Seiten eintreten konnte,
wie etwa Carl Enders. Nicht um analytische oder
synthetische Literaturforschung gehe der Streit 4— nur
Missverstand hat hier ein entweder-oder gesetzt, wo
vielmehr ein sowohl-als auch, ein nicht nunsondern
auch gemeint war ——, sondern die schon vielen auf
gegangene Erkenntnis breche sich Bahn, dass nicht
Friedrich Schlegel die Romantik „erfunden“, dass sie
so gut wie jede andere geistige Strömung eine lange
Entwicklung hinter sich hat, von der wir freilich auch
nach Unger, Schneider, Enders und anderen (und trotz

Nadler!) leider noch zu wenig wissen. Nicht ver
mittelst noch weitergehender Analyse des Zeitalters der
deutschen Romantik kann die von Elkuss beschworene
Gefahr einer durch übermässige Betonung und Be
wertung der Frühromantik verursachten falschen Akzent
setzung gebannt werden, sondern einzig und allein
durch weitausgreifende ideengeschichtliche Synthese,
die der geographisch-nationalen Grenzen so wenig wie
der zeitlichen achtet. Ich habe in diesen Blättern
wiederholt solchen Forschungen das Wort geredet
(zuletzt Literaturblatt 1917, Sp. 289—301). Dass sie
fehlen, ist aber natürlich nicht das Verschulden Walzels,
sondern, wie jeder Einsichtige weise und versteht, eine
Folge des Umstandes, dass Hayms und Diltheys Haupt
werke, auf denen alle seitherige Romantikforschung
weitergebaut hat, sich um die Vorgeschichte der ro
mantischen Schule nicht bemüht und von ihrer eigent
lichen Entfaltung nur die Frühzeit behandelt haben.
In der Sache hat Elkuss meinen ganzen Beifall, wenn
er schreibt: „Solange man, wie bisher, sich im wesent
lichen um die Frühzeit dieser Geister kümmert und im
ganzen kaum danach fragt. welche Gedanken sie in
ihre positive Zeit hinübergerettet haben, wieweit sie
imstande waren, die Wirklichkeit zu gestalten, und
wieweit die Wirklichkeit vor ihnen recht behielt, gibt
es auch wohl keine Möglichkeit, ihre historische

Würdigung von A. W. Schlegels wissenschaftlicher

noch nichts geschehen, so kann ich darin nur eine

bewusste Verheimlichung erblicken. Seit 1913 liegt
das vielleicht wertvollste Bonner Universitätskolleg

Schlegels, die Vorlesungen über „Geschichte der

deutschen Sprache und Poesie“, im Drucke vor, und
in der Einleitung der Ausgabe wird die Kenntnis von
Schlegels gelehrten Bemühungen und die Biographie
seiner Spätzeit um ein gutes Stück gefördert. Nicht

deshalb rüge ich die Verleugnung dieser Arbeit. weil
ich selbst ihr zufälliger Autor bin -— von so klein

licher Eitelkeit weise ich mich wahrlich frei ——, sondern

weil ich dahinter eine hässliche Praktik vermuten _muss.
Elkuss halt mich offenbar (aber fälschlich) für einen
Schüler Walzels; auf den und seine Schule aber soll
doch das Odium fallen, als kümmerten sie sich aus

schliesslich immer nur um die Frühromantik, und so

darf mein Name und Buch gar nicht genannt werden.
Aber vielleicht hat das Verschweigen einen anderen
Grund; vielleicht dünkte‘ den gestrengen Kritiker meine
Arbeit so wertlos, dass sie genannt zu werden gar
nicht verdiene. Nun, dann will ich mich damit ge
trösten, dass es eben schwer sei, vor einem so über

legenen Geiste zu bestehen, der selbst ein Werk von
allseits anerkannter Gründlichkeit und Bedeutung wie
Carl Enders” „Friedrich Schlegel“ (Leipzig 1913) mit
den gelassen ausgesprochenen Worten ahmt: „Was
das Buch leisten soll oder auch nur leisten kann, ist
mir nicht klar geworden“ (S. 76“).
Ich muss diese Worte entlehnen, weil ich über das

letzte, „Tendenzen der Spätzeit“ betitelte Kapitel von
Elkuss’ Schrift nichts mehr und nichts anders zu sagen
imstande bin als, dass mir nicht klar geworden sei,
was es leisten soll. Fast scheint es, als sei dieses
-Kapitel nur geschrieben werden, damit es Anhalts
punkte biete für die langgestreckten Anmerkungen, in

denen der Autor mit seiner, allerdings verblüffenden,
Belesenheit prunkt.
Schade nur, dass sich sein Fleiss bloss abseits

von den Wegen anderer betätigt und das Naheliegende
vernachlässigt. Dergestalt verdient er selbst den Vor
wurf mangelhafter Sachkenntnis, den er unbegründet
gegen andere erhebt, sehr wohl, wenn er von dem
Rückfall schwätzt, in den die Literaturforschung nach
Hayms und Diltheys grossartigen Werken durch Scherer
und seine Schüler geraten wäre, so dass ein Un
eingeweihter glauben müsste, diese hätten die ausser
ordentliche Bedeutung jener Leistungen nicht einmal
geahnt. Dass Scherer und Dilthey persönlich in engem
Freundschaftsverhältnis standen, mag dabei freilich,
wie Elkuss will, nicht ins Gewicht fallen; aber Scherers
vielleicht bedeutendster Schüler. J. Minor, war doch
gerade der unablässigste und erfolgreichste Propagath
jener klassischen Schriften. Und hat ihm selbst auch
die spekulative Begabung, das rechte Organ für Philo
sophie eigentlich gefehlt (weshalb er vermutlich seine
Schiller-Biographie Fragment sein liess), so hat er
doch im Kolleg und in seinen Veröfl'entlichungen
Dichtungs- und Waltanschauungsgeschichte jederzeit zu
verknüpfen gesucht und seine Schüler gedrängt, dass
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sie von dieser Seite her zu tieferem Verständnis vor

und dabei hat er ihnen immer und immer wieder

‘ebenso für Storms Musikpflege der Abschnitt über
nehmlich des romantischen Zeitalters fortschritten; ‘

Hayms und Diltheys Bücher als bedeutsamste Muster
‘

vorgestellt. Noch für Minors letzte Zeit kann ich dies „
aus eigener Erfahrung bestätigen; Walzel, der sich be-

‘

scheiden in dieser Hinsicht nur als Fortsetzer Minors
bezeichnet, hat es für seine Anfänge wiederholt bezeugt
(vgl. LE XIV, S. 313). Hätte der Verfasser der Streit
schrift — wie es doch wohl seine Pflicht gewesen .
wäre — diese Selbstzeugnisse gelesen, so wäre er über ‘

die Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft im ‘

letzten Menschenalter zutreffender unterrichtet werden
und hätte dann vermutlich auch über Walzel ver
nünftiger und also gerechter geurteilt.

Prag. Jos. Körner.

Maria Brüll ‚ Heiligenstadt in Theodor Storms Leben
und Entwicklung. Eine literarhistorische Untersuchung.
Münster (\Vestf.), Universitäts-Buchhandlung Franz
Coppenrath. 1915. VI u. 59 S.
Die kleine Schrift, aus warmer Heimatliebe und

verständnisvoller Bewunderung des Dichters entstanden,
ist „Meiner lieben Vaterstadt und dem Andenken
Theodor Storms“ gewidmet. In anspruchsloser Form
gibt die Verfasserin einen willkommenen Beitrag zur
Erkenntnis des Dichters. Die acht Jahre der „Ver
bannung“ in Heiligenstadt bezeichnen nach den voran

gegangenen drei schweren Jahren in Potsdam eine
Zeit neuen menschlichen Glückes, neuen dichterischen
Aufschwungs. Feinsinnig werden die Spuren der anders

artigen landschaftlichen Umgebung in der Dichtung
Storms verfolgt, die Novellen dieser Zeit auf die dort
empfangenen Eindrücke geprüft und auch in späteren
Erzählungen („Ein stiller Musikant“, „Pole Poppen
späler“ u. a.) solche Heiligenstadter Erinnerungen
nachgewiesen. Wichtiger noch erscheinen die Wand
lungen in Storms Lebensanschauungen in dieser Zeit,
wie sie sich in der Auffassung von Adel und Bürger
tum und in religiösen Dingen (das Leben in streng
katholischer Umgebung!) nachweisen lassen. Das Er
gebnis lautet: der achtjährige Aufenthalt in Heiligen
stadt, dessen Wichtigkeit Frühere, insbesondere auch
Paul Schütze in seiner Biographie, unterschätzt haben,
hatte „einen entscheidenden Einfluss auf des Dichters
Entwicklung. Er wirkte klärend und festlegend für
die Gestaltung seiner Lebensanschauungen. Das weitaus
Wichtigste aber ist, dass diese Jahre ihm, dem Glücks
bedürftigen, nach schwerer Zeit das Glück in reichem
Masse brachten und ihn dadurch der Lebensfreude
und der Dichtung zurückgewanneii“. (S. 58.)
Das von der Verfasserin in der 2. Auflage (1907)

angeführte Buch von Paul Schütze ist bereits mehrere
Jahre vor Erscheinen ihrer Abhandlung Berlin 1912
in 3., vermehrter und verbesserter Auflage erschienen
(herausgegeben von Edmund Lange). Ferner hätten
die beiden Dissertationen von Willy Seidel, Die Natur
als Darstellungsmittel in den Erzählungen Theod.
Storms (München 1911) und von Erich Buchholz, Die
Natur in ihrer Beziehung zur Seelenstimmung in den
Frühnovellen Theodor Storms mit besonderer Be

rücksichtigung seiner Lyrik (Greifswald 1914), welch
letztere gerade auch die Heiligenstadter Novellen be
handelt, mit Gewinn herangezogen werden können und

Heiligeustadt in Robert Wendts Dissertation, Die
Musik in Theodor Storms Leben (Greifswald 1914).
S. 41—55.
München. EmilSulger-Gebing.

M. D. Hecks, Tennysons Einfluss auf Fr. W. Weber.
Münster i. Westi. (F. Coppeurath). 1916. 8°. 54 S. Geh.
M. 1.40.

Die Verfasserin schliesst sich in der Zusammen

fassung ihrer Ergebnisse der Ueberzeugung von Elisabeth
Weber, der Tochter des westfälischen Dichters, an,
die ihr am 19. August 1914 schrieb: „Tennyson ward
von meinem Vater hochgeschätzt und bewundert. Ich
glaube, es gab in der Tauchnitz-Edition kein Gedicht
von T., das mein Vater nicht kannte . .. Dass T.
vielfach die Gedanken Webers beeinflusst hat, möchte
ich mit Sicherheit annehmen.“ (S. 7 u. 47.) Diese

Beeinflussung ist nach Verf. in der grösseren Anschau
lichkeit der Naturschilderungen zu sehen, die Weber
seit seiner Beschäftigung mit Tennyson (1865) aus
zeichnen soll; einigermassen überzeugend scheint mir
jedoch nur die Vermutung zu sein, dass Webers

„Goliath“ (189m) verschiedene mehr oder weniger be
wusste Anklänge an Tennysons „Aylwer's Field“

(von W. 1870 ins Deutsche übertragen) und wohl
auch an „Dora“ enthält.

Würzburg. Walther Fischer.

A u g. Küb l er, Allgäuer Berg- und Ortsnamen. Ba erische
Hefte für Volkskunde. Dritter Jahrg. (1916.) eft 112.
S. 21—52.

Seinem frühem Buche über „Die deutschen Berg-,
Flur- und Ortsnamen des alpinen Iller-, Lech- und
Sannengebietes, Amberg 1:109, lässt Kübler hier einen
kleineren Aufsatz über Allgäuer Berg- und Ortsnamen
folgen. Genaue Kenntnis der Oertlichkeiten, der Mund
art, der urkundlichen Ueberlieferung lassen Kühler
manche gute Deutung gelingen. Ein besonders hübsches
Beispiel ist der Bettlerrücken auf der Alp Dieters
bach bei Oberstdorf, auf dessen Namen ein Kirchen
bucheintrag vom 21. Juli 1624 volles Licht wirft:
Mendicus ignotus in der Alb Dietersbach inventus
a pastore 60 circiter annorum.
Aber seine Deutungen sind doch mehr oder weniger

Lotterie. Denn es fehlt ihm die sichere philologische
Schulung. So hält er es für möglich, dass der mhd.
Ortsname Swan mit su*inan zusammenhänge; er setzt
ahd. turisuli statt turisul an. Er sieht in Scharnach
eine Kontraktion aus das Ahornach. Er meint, der Ei
bach sei der Aüz'gc Bach, obwohl er selbst öü als die
mundartliche Form von Au bezeichnet (Eibach doch
wohl der Eibenbach?), und er bringt es fertig, Pfronten
als „die vollständig gewährten Güter“ zu deuten, von

einem „allerdings nur angenommenen Kompositum von

Mumm. nämlißh firurman, das dann bedeuten würde
vollständig geben oder gewähren“.
Giessen. O. Behaghel.

B. D e I b rü ck , Der altlslindische Artikel = Germanische
Syntax III; Abhandl. d. phil.-hist. Klasse der königl.
sächs. Gesellschaft d. Wissenschaften, Bd. 33, Nr. l)

.

Leipzig 1916.
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Die Arbei knüpft an einen älterenAufsatz des
Verfassers an, in dem er (PBB 36, 355 ff.) im An
schluss an ältere Autoren die Auffassung vertreten
hatte, dass der bestimmte Artikel im Nordischen seine
Stellung hinter dem Substantiv aus Phrasen wie muör
inn gamlz' übernommen habe, in denen der Artikel
ursprünglich zum Adjektiv gehörte, jedoch sekundär
auf das Substantiv bezogen wurde, so dass der Typus
maärinn entstand. Gegen diese Auffassung hatte Pollak,
Idg. Forsch. 30, den Einwand erhoben, dass der Typus
Substantiv + Artikel + Adjektiv (maör z'nn gamli)
im Isländischen überhaupt nicht vorhanden sei. In
Wirklichkeit gäbe es nur den Typus Eigenname +
Art. +Adj., dieselbe Kombination also, die auch das .
Deutsche besitzt („Karl der Grosse“). Da also die
Grundlage von Delbrücks Vermutung nicht standhalte,
müsse man sich, meinte P., nach einer anderen Er- ‘

klärung umsehen: zu der Zeit, als der Artikel noch
ein Demonstrativum gewesen sei, habe man ihn, wie

jedes andere Attribut, vor oder hinter sein Beziehungs
wort setzen können. Von den beiden Verbindungen
Dem. + Subst.- und Subst. + Dem. sei dann diese im
Nordischen, jene in den übrigen germanischen Sprachen
herrschend geworden.
In der richtigen Erkenntnis, dass die bisherige

Diskussion über diese wichtige Frage auf Grund eines
völlig unzureichenden Materials geführt worden war,
hat nun Delbrück den isl. Artikel und seine Ent
sprechungen in den übrigen nordischen Sprachen zum

Gegenstand einer umfassenden Sonderuntersuchung ge
macht, in der er einwandfrei nachweist, dass der von P.
angezweifelte Typus Subst. + Art. + Adj. wirklich
existiert. Doch scheint P.s Widerspruch nicht ganz
ohne Wirkung geblieben zu sein. während Delbrück in
seinem ersten Aufsatz die Entstehung des suffigierten
Artikels aus der Verbindung mit dem Adjektiv für

„unmittelbar einleuchtend“ erklärt hatte, begnügt er
sich jetzt damit, die Ansicht auszusprechen, „dass
die Grimmsche Ansicht (= die von D. vertretene)
doch die grösste Wahrscheinlichkeit für sich hat“

(S. 4).
Und in der Tat glaube ich, dass P.s Ansicht

volle Beachtung verdient, selbst wenn man seine Zweifel
an der Existenz des Typus maör z'nn gamh' für er
ledigt halt. Es fällt mir nämlich schwer, die Art, wie D.
die Loslösung von maörz'nn aus der Verbindung mit
dem Adj. zu erklären sucht, überzeugend zu finden.
In PBB 30 meint er, man habe den Typus maörz'nn
aus maör inn gamli abstrahiert, um sich die Möglichkeit
zu schaffen, ein Substantiv als schon von früher her
bekannt oder bestimmt zu charakterisieren. Das würde
aber voraussetzen, dass es vor der Zeit, wo der Typus
maön'nn entstand, im Altnord. zwar keinen Substan t 2'11
artikel gegeben habe, wohl aber ein Pronomen, das in
Verbindung mit Adjektiven bereits völlig zum
Artikel herabgesunken war — eine Prämisse, die wohl
nicht die geringste Wahrscheinlichkeit für sich hat.
In der vorliegenden Arbeit hat daher Delbrück diesen
ersten Erklärungsversuch mit. Recht fallen gelassen;

'
er fasst jetzt den Vorgang folgendermassen auf: „Es
ist . . . gezeigt werden, wie sich an die ältere Schicht
Ath' inn rz'kt eine jüngere ormr inn frrini, 1m'lrtz', langt
anschliessen konnte. Da nun das Substantivum und
der Artikel das Gleichbleibende in den verschiedenen
Komplexen darstellen, wird 1'nn näher zu ormr ge

i

zogen, so dass schliesslich ein zusammengehöriges
ormrz‘nn in die Rede übergeht“ (S. 58).
Aber auch gegen diese neue Fassung von Delbrücks

Hypothese lassen sich, wie ich glaube, schwere Bedenken
geltend machen. Den Gruppen mit gleichbleibendem
Substantiv und wechselndem Adjektiv wie der von
Delbrück angeführten, lassen sich mit demselben Recht
andere gegenüberstellen, in denen das Adjektiv bleibt,
das Substantiv hingegen variiert: drelri 2'nn mikli,
myrlrr it nu'lrln, skcil) in mz'kla, c-ytn mikla, hell in
mz'kta usw. Konnten die ersteren dahin wirken, dass

\ für das Sprachgefühl eine engere Verbindung zwischen
Substantiv und Artikel zustande kam, so mussten
letztere eine genau entgegengesetzte Wirkung ausüben.
Dazu kommt, dass es ja im Nordischen wie in den
übrigen germanischen Sprachen jedenfalls schon früh
die in der Literatur reichlich belegten Typen im:
gumh' muör und inn gnnzlz' gegeben hat, von denen
zumal der letztere geeignet war, das Gefühl für die
enge Zusammengehörigkeit von Artikel und Adjektivum
zu bewahren. Wenn wir nun schon von vornherein
voraussetzen müssen, dass die Verhältnisse im Alt
nordischen der Loslösung des Artikels vom Adjektivum
und seiner Angliederung an das Substantivum nicht

günstig waren, so gibt es, was D. übersehen zu haben
scheint, sogar einen direkten Beweis dafür, dass der
Artikel in der Verbindung maör tnn gamli noch in
historischer Zeit, also in einer Periode, wo der Typus
maörinn bereits allgemein verbreitet war, zum Adjektiv
in näherer Beziehung stand als zum vorangehenden
Substantiv: tritt nämlich zu einer derartigen Ver
bindung aus irgendeinem Grund ein viertes Wort hinzu,
so wird dieses nicht, wie man bei D.s Ansicht er
warten müsste, hinter, sondern vor den Artikel gestellt.
Es heisst also brn'Öir okkar z'nn bpöfrnekni, skip ßai
[t go'öa (daneben skz'pit ßat 2

't

griöa), aber nicht brö
öirinn 0kkar bpöfroelrnz' usw.
Die Gründe, die gegen D.s Annahme sprechen.

sind aber damit noch nicht erschöpft. Es liegt in der
Natur der Sache, dass die Fälle, wo in prosaischer
Rede ein Substantiv mit einem Adjektiv in der be
stimmten Forrn verbunden wird, weit seltener sind als

diejenigen, wo ein Substantiv mit dem Artikel oder
einem anderen Anzeichen der „bestimmten“ Funktion
versehen ist. Wohl in allen Sprachen sind daher die
Fülle, welche den Typen inn gamlz' maör und maör
in-n gamli entsprechen, bei weitem weniger zahlreich
als die mit maörz'nn vergleichbaren. In isländischer
Prosa, die natürlich für die Beurteilung der Sprach
entwieklung weit wichtiger ist als die poetischen Denk
müler, ist der Typus maör inn gamli gegenüber den
zahllosen Fällen, wo der Typus maörinn vorkommt,
geradezu verschwindend selten. Zahle ich recht, so
stehen z. B. in der Völsungasaga den 3 Fällen akrinn
uppstandanda Wilken 191, 11), gulls ins mz'lrla(201, 28)
und ‚Seim Iren ja in siöarsta, neben 67 Belegen für
den Typus mm ganin maör, über 540 Substantiva mit
suffigiertem Artikel gegenüber‘. Dieses Verhältnis,

das für die Prosa typisch sein dürfte, ist nicht eben
geeignet, zur Stütze von Delbrücks Auffassung zu dienen.
Auf der anderen Seite gibt es Verschiedenes. was

direkt für die von Pollak wie früher schon von Nygaardu
“(Daneben zwei Fälle vom Typus guth'mz ‚Sri inu- milde

(182, 14; 220, 22) und 6—7 Vertreter der Verbindung Eigen
name + Art. + Adj.
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vertretene Ansicht zu sprechen scheint. In denjenigen
germanischen Sprachen, die den Artikel vor das
Substantiv stellen, kommen zwar auch Fälle vor, in
welchen Demonstrativa h1' nter ihr Beziehungswort
treten können. Aber die Belege, in denen nicht Be
einflussung durch ein fremdes Original vermutet werden
muss (wie z. B. Beowulf 2007, 2334, 2588, 2957,
2969, 3081) sind im Verhältnis zu denen mit vor
gesetztem Demonstrativ ausgesprochen selten. Im
Nord. hingegen ist die Nachsetzung von sä, sjd in der
literarischen Zeit wederin der Prosa noch in den
poetischen Denkmälern etwas Ungewöhnliches, und
überblickt man die in den Runeninschriften vor
kommenden Belege, so erhält man den Eindruck, dass
es zu gewissen Zeiten und wenigstens in gewissen
Gegenden geradezu das Normale gewesen sein muss,
dass die genannten Pronomina enklitisch gebraucht
wurden. Natürlich müsste auch hier, ehe Endgültiges
festgestellt werden kann, eine umfassende und ver
gleichende Sammlung von einschlägigem Material vor
liegen. Wenn aber nicht aller Anschein trügt, so haben
die Verhältnisse beim Artikel — Enklise im Nordischen:
Proklise in den anderen germanischen Sprachen -—
ein Analogon im Verhalten der eigentlichen Demon
strativa, die in den skandinavischen Dialekten weit
häufiger als sonst irgendwo auf germanischem Boden
hinter ihre Substantivs treten. Das ist gewiss mit
der Pollakschen Hypothese besser in Einklang zu
bringen als mit der Delbrücks.
Endlich muss auch gefragt werden, ob nicht D.

der von ihm bekämpften Hypothese grössere Wahr
scheinlichkeit eingeräumt hatte, wenn er bei seiner
Untersuchung auch andere Sprachen, in denen der
suffigierte Artikel vorkommt, in Betracht gezogen hätte.
Wie es scheint, entspricht nämlich die romanische
Entwicklung ganz der von Pollak für das Germanische
vorausgesetzten. Man vergleiche, was Meyer-Lübke
(Zs. f. rom. Phil. 19, 509) über den rumänischen
Artikel sagt. Die ursprüngliche Doppelheit pater ille
und ille patcr wurde auf romanischem Gebiet überall
vereinfacht; während aber im Westromanischen der
letztere Typus den Sieg davontrug, führte im Ru
mänischen der erstere, wohl unter fremdem Einfluss,
zur Bildung eines suffigierten Artikels. Nebenher be
merkt, warnen uns auch die rumänischen Verhältnisse
davor, des Problem so zu verschieben, wie es D. tut,
wenn er (S. 58) schreibt: „Das eigentlich Merkwürdige
und Erklärungsbedürftige an dem altisländischen Artikel
ist die Tatsache, dass er hinter dem Substantiv, aber
vor dem Adjektiv steht.“ Der rumänische Artikel wird
dadurch sicher nicht weniger merkwürdig, dass man
neben omul „der Mensch“ auch kann] 0m „der gute
Mensch“ sagen kann.
Es scheint also, dass die Pollaksche Erklärung

durch D.s neue Arbeit noch keineswegs erledigt ist,
wenn es auch kaum als erwiesen gelten kann, dass,
wie P. meint, die Akzentverhältnisse für die wechselnde
Stellung des Artikels verantwortlich zu machen sind. Es
braucht indessen nicht hervorgehoben zu werden, dass
D.s Buch, wenn auch seine Auffassung der Ent-:
wicklungsfrage anfechtbar erscheint, an Material und ‚‘
interessanten Beobachtungen so reich ist, dass sein
Wert ausser Zweifel steht.
suchung über die einschlägigen Fragen bietet es eine
breite und zuverlässige Grundlage.

'

Jeder künftigen Unter- .

Zum Schluss sei auf eines jener Missverständnisse
hingewiesen. wie sie das Isländische für jeden in Be
reitschaft halt, der nicht in der Lage ist, diese ebenso
schöne wie schwierige Sprache zu einem Lebens
studium zu machen: em'r iprpu hlz'fa m hinar fc_qri
fara heisst nicht, wie D. (S. 9) zweifelnd übersetzt:
die dunkeln ruhen, aber die schöneren bewegen sich,
sondern: die dunkeln (Schachsteine) verteidigen, die
hellen greifen an.

Wien. Hans Sperber.

Otto v. Friesen, Runorna l Sverlge. (Fordomtima.
Skriftserie, utg. av Oskar Lundberg, I.) Uppsala 1915.

Die Geschichte der Runenschrift in Schweden,
populär und in grösster Kürze dargestellt, aber auch
für den Fachmann von Wert, da v. Friesen, ohne jeden
Zweifel der gründlichste Kenner des behandelten Ge
bietes, die besprochenen Runendenkmäler an Ort und
Stelle eingehenden Untersuchungen unterziehen konnte,
die ihn vielfach zu anderen Lesungen und Deutungen
als den bisher üblichen geführt haben.

Hans Sperber.

Max Kaluza, Professor der englischen Sprache und
Literatur an der Universität Königsber , Chaucer
Handbuch für Studierende. Aus ewählte exte mit Ein
leitungen, einem Abriss von haucers Versbau und
S racbe und einem Wörterverzeichnis. Leipzig, B. Tauch—
nitz. l919. gr.-8°. 248 S.

Der Haupttitel ist nicht ganz zutreffend gewählt,
da man unter „Handbuch“ eher ein Werk Versteht,
wie das von Miss Hammond herausgegebene „Cloaucer,
a Manual“ — besser wäre das Werk wohl als Chancen
Lesdmch bezeichnet worden. Doch das ist neben
sächlich, die Hauptsache bleibt, dass es den Studierenden
eine willkommene Gabe sein wird, da die engl. und
amerik. Bücher dieser Art, abgesehen von der jetzigen
Schwierigkeit der Beschaffung, weder so reichhaltig
noch so gründlich bearbeitet sind wie das vorliegende
Was die Auswahl der Texte betrifft, so finden

wir hier Proben aus dem ABC, aus Mars, Anelz'da,
Forlunc, vollständig Words (o Adam, Rosmnou-ndc,
Stvdfastnesse, Bukton, Purse. Es folgen dann ein
paar hundert Verse aus dem Bock of the Barkasse.
desgleichen aus 1t0maunt of thv Rose (worüber noch
später) nebst franz. Paralleltext, ein paar Abschnitte
aus dem Boclhz'us nebst der lat. Vorlage und Farmer
Age, einige hundert Verse aus Hous of Fame, Parlmnenl
of F0ules, Troilus (aus Buch I, II, III, V) und Lrgmd o/'

Good l’Vomm (Teile des Prologs nach der Gg.-Hs.
und Te'sbe vollständig). Umfangreicher sind dann die

Fanfarbttrg; T(lies vertreten: der Prolog vollständig,
Stücke aus der Knyghtcs Tale, das darauf folgende
‘Lz'nk’, die Einleitung zur Man ofLawe’s Tnie, Stücke
aus dem Prolog der Frau aus Bath, dem zur Clcrkcs T.,
aus der Pardoner’s T., die einleitenden Strophen und

Thopns vollständig, der Uebergang zum Illelz'beus und
daraus ein kurzer Abschnitt, Stücke aus der Monk’s T.,
der Nmme‘s Preestes T., die Einleitungen zur Manciple’s
und zur Parson’s T., aus letzterem ein paar Abschnitte
und ein solcher aus dem Astrolabz'um.
Mancher würde vielleicht noch gern dies und jenes

Gedicht ausser den hier erlesenen berücksichtigt ge
sehen oder statt einiger der hier gebotenen Texte vor

2
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gezogen haben (ich z. B. vermisse Pitee, Tr0uthe, die
Gartenszene im Troil.ll‚ 813—913, die Eingangs
strophen zur Heil. Cücilie), aber im grossen und ganzen
wird man die getroffene Wahl gutheissen, da hier die
poetische Eigenart des Dichters durch alle Perioden
seines Schaffens, in Ernst und Scherz, in Pathos und
Humor, in den verschiedensten Versformen hinreichend
veranschaulicht wird. Nur ist Prosa. an Umfang gar
zu kurz gekommen, da ihr im ganzen nur rund 5 Druck
seiten eingeräumt werden sind.
Ich wende mich nun zu den einzelnen Kapiteln

des Buches, zunächst zur Einleitung. Wenn der Verf.
der Kürze halber bezüglich vollständigerer Literatur
angaben auf Hammonds Manual verweist, so wird man

sich damit einverstanden erklären; doch hätten wohl
noch mehr Schriften, die seit dem Erscheinen jenes
Werkes veröffentlicht sind, und die dem Studierenden
vuu Nutzen sein können, erwähnt werden sollen, z. B.

('oulton’s Chaucer und bis England (London 1908),
Dodd‘s Courtly Lava in Chaucer und Gou‘er (Boston
ond London 1913), vielleicht auch Dissertationen, wie

die von Klee über das Enjambement (1913) und von
Vockrodt über Ch.s Reimtechnik (1914).
Es folgt dann ein Abriss von Chaucers Leben und

seinen Werken, zu dem ich nichts Besonderes zu be
merken hätte, ausser, dass ich die Richtigkeit der
Annahme, die Erzählungen von Konstanze und Griseldis‚
seien noch in den siebziger Jahren entstanden, nach
wie vor als unbegründet bestreite, da einmal der
Dichter schwerlich vergessen hätte. diese Dichtungen
an der bekannten Stelle im Prolog zur LGW. an
zuführen, und ferner, da seine während dieser Jahre
öfters durch Reisen unterbrochene Tätigkeit ihm kaum
die nötige Musse gelassen hätte, neben den sicher in
diese Periode _zu setzenden Werken auch jene zu
vollenden. Desgleichen bin ich, von Kaluza und andern
abweichend, nach wie vor überzeugt, dass die als

C. T., was besonders aus den Vv. 889—892 hervor
geht, verfasste zweite Bearbeitung war, von deren erster
Gestalt uns mehrere. in andere Dichtungen eingestreute
Bruchstücke in siebenzeiligen Strophen erhalten sind.
Zu den nächsten beiden Abschnitten der Ein

leitung. ,Chaucers Belesenheit‘ und ‚Handschriften und

Ausgaben‘ betitelt, habe ich nichts Wesentliches hinzu

zufügen.
Hieran schliessen sich nun die schon aufgezählten

Texte, deren jedem eine besondere Einleitung, welche

genauer über Inhalt, Form, Ueberlieferung und Sonder

ausgaben unterrichtet, vorausgeschickt wird, welche
Mitteilungen auch über die hier nicht aufgenommenen
Stücke gemacht sind. Was die Einrichtung dieses
Abdrucks im allgemeinen betrifft, so ist der Heraus
geber, wie er im Vorwort angibt, auch in der Schreibung
getreu den zugrunde gelegten Hss. gefolgt; doch hat
er die offenbaren Fehler beseitigt und die dort aus
gelassenen Buchstaben. namentlich das End-c, ergänzt,
während die ursprüngliche Form und wichtigere Les
arten anderer Hss. in den Fussnoten mitgeteilt werden.
Doch ist er hierin nicht immer ganz konsequent ver
fahren oder hat einige Unrichtigkeiten der Schreiber über
sehen; so ist Anel. 223 my vor hrrfes stehengeblieben,
während er sonst (H. F. 550. 1857) das mangelnde n
richtig ersetzt; dagegen fehlt es bei thy vor h H. F. 621

und 655. Anderseits ist ein falsches -e öfters nicht
korrigiert; so in oute Bukt. 11, in kepe (Subst.) ebd. 26,
in lyke Rosem. 4. in thynge (Akk.) B. D. 349 und
dem entsprechend v. 350 huntynge als Gerund.‚ desgl.
v. 440; ferner in holde (Imp.) C. T. B. 2081. Da
gegen wä.re wohl put Bukt. 28 in putle, prny Purse 20
in praye zu ändern usw.
Bezüglich des Versbaues will Kaluza die zwei

silbige Senkung (s. S. 209) nur bei folgender Ver
schleifung und Elision gelten lassen; trotzdem behält
er das End-n von starken Partizipien mehrfach bei,
obwohl dadurch eine übermhüssige Silbe entsteht,
während er dieses -n bei Infinitiven unbedenklich be
seitigt (so clepe C. T. B. 3169, malte 3435, dye
3605 usw.); solche Fülle sind for_qetm B. D. 418,
wohingegen an kurz vorher (410) selbst in der Es.
fehlt; ferner LGW. clouen 738, grauen 785. yeuen
(J. T., D 212, B 3425, r1'den B 1990. comen 2028.
bigetm 8199, 3203 dryum. Dann wäre es wohl
wünschenswert gewesen, wenn er die in den besseren
Hss. vereinzelt vorkommende Schreibung be für by
überall durch by ersetzt hätte (so H. F. 496. Troil. I,
852), da erstere von Anfängern mit der gleichgeschriebenen
Verbalform leicht verwechselt werden kann. Auch
hatte es sich empfohlen, statt der unchaucerischen
‘ Formen sorouw. borowe (Mars 202 ff.) usw. die der
älteren Hss. soru*e‚ kann. usw. in den Text zu bringen.
Endlich sei in diesem Zusammenhangs darauf ver
wiesen, dass die mitunter sehr sparsame Interpunktion

(z. B. Bukt. 19. H. F. 480, Troil. 309 f
., 5541f..

884 fl‘.)‚ das Verständnis der betrefl'enden Stellen er
schwert.

Ich komme nunmehr zu einigen besonderen Les
arten, in denen ich in meiner Ausgabe der Canterbury
Tales und der im Ms. schon längst fertigen, aber leider
immer noch ungedruckten der ‘Minor Poems’ von

Knyghtes Tale uns überlieferte Geschichte von Palamon l

Kßlums Texc abweiche‘ übergebe Jedoch 8010he‘ m

und Arcitas eine zum Zwecke der Einführung in die '

denen man über die Wahl des Ausdrucks zur Korrektur
der hier mangelhaft überlieferten Grund-Es. zweifelhaft
sein kann. da die Begründung aller von mir bevorzugten
Lesarten zu viel Raum beanspruchen würde. Zunächst
Anelida, v. 229. wo K. mit der von ihm als Basis
gewählten Tanner-Hs. New is he [als liest, was aber mit
den folgenden Worten und causeles schwer zu ver
einbaren ist; ich setze dafür mit Fairfax u. a. Alas nou‘
hath he left me. Ebd. 253 füge ich mit mehreren Hss.
und (nicht in den Fussnoten erwähnt) hinter Alas ein.
was den Vers metrisch lesbarer macht. Ebd. v. 271
und Adam. v. 7 ist aus demselben Grunde die ein
silbige Form thurgh statt th0r0 und thorough ein
zusetzen. ——

In Rosemounde v. 11 ist semy-voys zu be
lassen; man vgl. C. T. 3695: semy soun; ebd. v. 13
würde y-bounde statt bmmde den Vers wohllautender
machen; ebd. v. 21 ist das im Ms. übergeschriebene br
zu streichen; vgl. Troil. V, 507.
In Stedfastnesse, v. 5, empfehle ich oon statt

lyk, v. 27 righiwisncsse statt u‘orthynesse (von K.
nicht erwähnt) nach der manchmal mehr zuverlässigen
Harl.-Gruppe‚ nach der auch v. 12 10 vor hys (gleich
falls unnotiert) einzufügen ist, wodurch schon der
Vers vervollständigt würde.
Im ‘Envoy’ zu Purse (v. 25) scheint mir der

beabsichtigte Gegensatz zu my in der folgenden Zeile
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die Karl-Lesart ou-rc harmcs — wieder nicht in den
Fussnoten! —- zu verlangen.
Im Book cf the Duchesse erfordert das Vers

mass v. 341 die Streichung von ful, im nächsten (mit
Skeat) die von to, und wohl auch v. 361 die von eke.
Ebd. 396 möchte ich agoon für g00n zur Verbesserung
des Verstaktes einsetzen (schon Anglia VI, Anz. S. 98.
von mir vorgeschlagen) und v. 443 thcy mit Thynne,
dessen Lesarten bei der sonst ziemlich mangelhaften
Ueberlieferung dieses Gedichts nicht unbeachtet zu

lassen sind, in I verändern, da hier offenbar der
Dichter, nicht die vorhin genannten Tiere, das Subjekt
des Satzes ist. V. 445 vermute ich yturned statt
turncd und v. 484 yse statt se, was einen metrisch

besseren Vers ergäbe. Hinter 479 (wonach Langes
Vorschlag ——vgl. E. Stud. XV, 404 — fro me vor agoon
umzustellen wäre) fügt Thynne den Vers And thus in
sorue me lc/‘t alon ein, der mir zur Vervollständigung
des Strophenbaues des hier zitierten ‘song' notwendig
scheint (vgl. Angl. l. c.).
Wir kommen nunmehr zum R 0 s e n r 0 m an , dessen

erste 1705-Verse Kaluza mit Skeat u. a. für echt hält.
Ich will auf meine in in den Engl. Stud. XXVII, 61 ff.
und XXX, 451 des längeren ausgeführten Gegengründe
hier nicht nochmals eingehen, nur möchte ich darauf
verweisen, dass ‘meine Bedenken kürzlich durch die
Beobachtungen Vockrodts in der vorhin schon zitierten
Schrift (s. S. 14 n. 31), der in der Behandlung der Reime in
diesem Gedicht gewisse Abweichungen von der sonstigen
Technik des Dichters erkennt, eine neue Stütze er
halten haben. An Stelle der Auszüge aus dem Rosen
roman hätten also die von mir empfohlenen Stücke ge
wählt werden sollen — aber Kaluza wird schwerlich
von seiner Ueberzeugung abzubringen sein.
Zu Farmer Ag'e, v. 11, habe ich früher die

starke Form gnode statt gnodded des Versmasses wegen
und eine Ergänzung des fehlenden v. 56 vorgeschlagen,
doch hat der Herausgeber hiervon keine Notiz ge
nommen.
Für das Horns of Fame nimmt er Imelmanns

Auslegung und Datierung an; es scheint ihm also mein
Aufsatz in den Engl. Stud. L, 359 ff. über die Be
deutung dieses Gedichts, dessen Entstehung ich mit
viel Wahrscheinlichkeit Ende 1384 nachgewiesen zu
haben glaube, ganz unbekannt geblieben zu sein. Nun
noch zu einigen Lesarten darin. V. 468 ändert er
Reg/n (seen) der Ueberlieferung in seyen, obwohl er im
gramm. Abriss selbst nur die Formen seye und seyn
für das Part. Prüt. dieses Verbs angibt; ich würde
lieber seyn had umstellen und den Vers auftaktlos
lesen. V. 1404 halte ich dem Zusammenhange nach
songe für richtiger als synge.
Erachtens der bestimmte Artikel vor armes bei Tynne
(tharmes Skeat & Globe) nicht fehlen. V. 1515 ist.
u/' im Vergleich mit1519 nicht zu streichen, doch
vrrz'ten um das n zu kürzen. V. 1966 ist ohne Zweifel
mit den Drucken lesynges statt bildynges, V. 2094 mit
denselben myghte statt moste zu lesen.
Im Parlament cf Foules, v. 155, nehme ich,

um den Biet zwischen seyde und It zu vermeiden, die
von Fx. u. a. überlieferte Form stondeth statt stant auf.
V. 345 ist das Komma hinter (hef, da dieses zum
folgenden the chough gehört, zu streichen. V. 353 ist
das zwar von den besseren He. gestützte foulz's, auf
die Bienen bezogen, kaum zulässig, vielmehr flyes in

V. 1411 darf meines
‚

' der Garn bridger Trinity-Hs. trotz der Vereinzelung dieses
Ms., doch mit. Hinweis auf C. T. 18607 (I 467):
i thisc flyes that man clepeth bees, wozu man Archiv CXI,
( 313 f. vergleiche. V. 594 ist quel: quek als Ruf der
i Ente statt kek kek mit. der Mehrzahl der Hss. und in
Uebereinstimmung mit v. 499 einzusetzen; ausserdem
betrachte ich die Worte ful wel und fayre als Rede
dieses Vogels, nicht als die des Dichters. V. 613
halte ich die Form renfulles, die Kaluza durch An
fügung eines t ergänzt, für einen Schreibfehler statt

f reufulle, da der Superlativ hier keinen rechten Sinn hat.
1 Die Datierung von Troilus and Criseyde
nach dem H. F'. wäre nach meinen vorhergehenden
Ausführungen unrichtig, doch könnten die Jahre 1382—84
wohl zutreffend sein; nur hätte der wichtige Aufsatz
von Lowes in den Publ. Mod. Lang. Ass. (vgl. meine
Anzeige Engl. Stud. XLVII, 127) als Grundlage hierfür
angezogen werden sollen. Auch genügt die kurze
Notiz über die Proben aus den nicht vollständig von
der Chaucer See. abgedruckten Hss. nicht der Be
deutung dieser Veröffentlichung (vgl. meine Anzeige
ebd. XLVIII, 251—60), da diese wertvolle Ergänzungen
und Berichtigungen Boots zu M0.Cormicks Mit
teilungen über das Hss.-Verhältnis in diesem Gedichte
bietet. I, 310 würde ich vorschlagen, des Metrums
halber alle in al zu korrigieren, und v. 605 soncl’uI/y
nach dem Campsall Ms. u. a. zu lesen und me zu m'
vor ofl"endeth zu kürzen statt das vom Herausgeber zu

sorowful verlängerte sorwful der Grund-Hs. bei
zubehalten, Im übrigen entstehen nach der Auslassung
längerer Abschnitte mancherlei Unklarheiten, da hier
verbindende Inhaltsangaben, die sich in den Stücken
aus dem P. F. und den C. T. vorfinden, fehlen. So
weise man nicht, auf wen sich II, 267 he, 270 Shr,
III, 471 bis, 1811 thise ilke lordcs beziehen soll.
Bezüglich der Einleitung zur Legend cf Good

Women möchte ich bemerken, dass ich die letzte
der überlieferten Legenden, die von Hypermnestra,
gegen Skeat, dem Kaluza folgt, für vollständig halte
(s. Engl. Stud. L, 368, Note), da hier das letzte Wort
conclusioun nichts anderes als Schluss bedeutet. Ferner
stellt der Herausg. die viel erörterte Frage nach der
Priorität der beiden Prologe als unentschieden hin,
neigt aber offenbar zu jener Partei, welche die in der
Gg.-Hs. erhaltene Fassung für die jüngere ansieht, die
er demgemäss in seinen Text aufgenommen hat. Auf
meine wiederholt verfochtene gegenteilige Auffassung
will ich hier nicht nochmals eingehen. (S. meine
Chronology, S. 81 ff„ Engl. Stud. XXXVI, 142 fl'.,
XXXVII, 232 ff., Anglia Beibl. XX, 136 ff., XXII,
277 fl'., XXV, 338 ff. usw.)
Es seien nun einige mir bedenkliche Lesarten in

1 der ‘Tisbe‘ erwähnt. V. 747 lässt der Herausg. tolden
i unverkürzt und elidiert das n von stoden; beim um
gekehrten Verfahren würde der Vers aber wohllautender.
da sonst st0de in die Senkung käme. V. 815 setzt er
die. flektierte Form glarle, um den Vers auszufüllen,
an —- mit welchem Rechte? Er notiert zwar die un
mögliche Lesart der Gg.-Hs. that that unter dem Text,
aber nicht die der Trin.-Hs. 0f that, die Skeat an
nimmt, und die auch mir die beste scheint. V. 825
liest er mit Fx. u. a. mcn myghte wel yse; aber es
soll doch gesagt werden, dass nicht irgend jemand,
sondern gerade Piramus durch den Mondschein in den
Stand gesetzt wurde, trotz der Nacht zu sehen. Daher
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ist und für men in Gg., wobei das Subjekt, wie auch
sonst häufig bei Ch., aus dem Vorigen (v. 823) zu er
gänzen ist, ganz an der Stelle. V. 866 ist u'ux (um,
wox?)‚ mit mehreren der besseren Hss. statt was zu
wählen, was K. gar nicht vermerkt.
Bezüglich der Canterbury Tales will ich mich

auf wenige Bemerkungen beschränken, da jeder, den
es etwa gelüstet, die übrigen Abweichungen Kaluzas
von Skeats, 'Pollards und meinem Text leicht aus
findig machen und abschätzen kann. U. a. notiere ich
v. 2770 (2668), wo er die fehlende Silbe nach einer
Anm. Liddells mit now ergänzt, während er das wohl
näher liegende ne vor may, das Tyrwhitt vorschlägt
und von mir und in Pollards Ausg. im Text auf
genommen ist, gar nicht erwähnt. — Im Thopas,
v. 1951 , fügt er Ute vor cetm‘ale aus Gg. u. a. ein,
obwohl der Vers dadurch um eine Silbe verlängert
wird. Anderseits verlangt v. 2025 eine Ergänzung,
welche die Corpus-Gruppe mit For now bietet, das,
wenn auch nicht völlig gesichert, immerhin Beachtung
verdient. Andere Fälle, besonders die, in denen es
sich um die Streichung eines End-n handelt, sind ge
legentlich schon vorher erwähnt werden.
Die Abschnitte über Chaucers Versbau und

Sprache enthalten wohl alles für den Studierenden
Wissenswerte in knapper Darstellung bis auf die
Syntax, nur wären die Literaturangaben noch zu er
gänzen.
Im ganzen gilt dasselbe auch für das Wörter

verzeichnis, das ich freilich nicht in allen Einzel
heiten nachgeprüft habe. Namentlich vermisse ich
jedoch darin die Aufnahme weniger bekannter Eigen
namen wie Algezir, Belmorye, Lyrys usw.‚ (C. T. 57 ff),
Lynyan (ebd. E 33), Ypotys, Lybmx (ebd. B. 2088 fl‘.),
Hugdyn (ebd. 3597) usw.‚ und wer war Bukton, an
den jene Ballade gerichtet ist? Wenn auch manche
solcher Namen in der Vorlesung die entsprechende
Erklärung finden werden, so würde der Studierende
bei der häuslichen Vorbereitung und beim Privat
studium grosse Mühe haben, sich selbst darüber zu
unterrichten. Ebenso fehlt die Bedeutung mancher
schwierigen, besonders phrasenhaiten Ausdrücke; so
berdys (H. F. 699), dem ynough a mer (LGW. 741),
seife mark (LGW. 784). koudc no good (B. D. 390).
Auch entspricht die Wortform im Glossar nicht immer
der im Texte, was das Nachschlagen erschwert; so
bete und boote, giferne und gyitrne, mile und myie;
die Praep. by mit ihren dem Megl. eigenen Bedeutungen
ist gar nicht erwähnt.
Es würde mich freuen, wenn Kaluza, der in diesem

Buche ein paar meiner Textbesserungen aufgenommen
hat und meiner ebenfalls an anderen Stellen freundlich
gedenkt, wenigstens einen Teil auch der obigen Er
innerungen und Vorschläge in der gewiss in absehbarer
Zeit zu erwartenden Neuauflage berücksichtigen wollte.
Berlin-Schöneberg. John Koch.

Samuel C. Chew‚ lr., Ph. D., The Dramas cf Lord ‘
Byron. A Critical Study. Göttin en, Vandenhoeck & ‘
Ruprecht. 1915. Baltimore, The . ohns Hopkins Press.
182. 8°. M. 6.—. (Hesperla, Schriften zur engl. i
ilol. Unter Mitwirkung von Herrn. Collitz ad. James 1
W. Bright, Ergänzungsrethe 3. Heft.)
Die Studie Chews, die in H. Collitzs Sammlung

von Schriften zur engl. Philologie aus den Arbeiten)

der Johns Hopkins-Universität in Baltimore erschienen
ist, darf in diesen Blättern als eine wichtige kritische
Nachlese des Stoffes und praktische Zusammenfassung
der bisherigen Ergebnisse, zu denen gelegentlich neue
Einzelheiten und Hypothesen hinzugefügt werden, nicht
unerwähnt bleiben; sie fusst so ziemlich auf der voll

ständigen vorliegenden Literatur, von der sie mit.
W. Gerards „Byron Restudied in bis Dramas“,
London 1t=86, ihrem direkten Vorläufer auf diesem
Gebiete, etwas zu scharf ins Gericht geht. Ein voll.
ständiger „Thought-Index“ zu Byrons sämtlichen Werken
soll das grössere nächste Ergebnis von Chews Byron
Studien sein.
Die beiden ersten Kapitel befassen sich mit dem

Drama der Romantibchen Periode sowie mit Byron
und seinem Verhältnis zum zeitgenössischen Drama.

das dritte mit der Technik („Techuique“) des Dramas.
In seiner gründlichen und anregenden Darstellung weist
Chew mit Recht darauf hin, dass “The Elizabethau
Revival“ am Beginn des 19. Jahrhunderts einer ge
naueren Untersuchung bedürfte. Die Beziehungen des
Dichters zu Monti und Alfieri und der Grad seiner
Abhängigkeit von ihnen werden überzeugend nach
gewiesen. Nachzulesen ist besonders (S. 30) die kurze,
zusammenfassende und schlagende Charakterisierung
von Byrons Dramen.
Von den nachfolgenden sechs Kapiteln, die die

Dramen im einzelnen behandeln, hat dasjenige über
Manfred unser besonderes Interesse erregt; hier
werden unter anderem auch H. Varnhagens kleine.
aber wertvolle Beiträge zur Manfred-Frage zu Rate

gezogen. Die Quellenfrage wird systematisch bis auf
den jetzigen Stand der Forschung verfolgt; so das

Inzest-Motiv. das damals bei verschiedenen Dichtern
der verschiedensten Literaturen spukte; Gillardones
und Eimers Quellen-Hypothesen werden widerlegt, neue
gebracht, die Beziehungen Manfreds zu The Gian
und The Drenm festgestellt. Nach Edgcumbes
Enthüllungen bildet Chew die Gleichung Astart0
Mary Chaworth und aus dieser die Hypothese: Astarte
ist nicht tot. sondern nur geistig tot, geisteskrank!
Wir können ihm bis zu diesem Punkte nicht folgen;
das heisst zu sehr die Suche nach autobiographischen
Vorlagen bis zur Vergewaltigung der dichterischen
Schatfensfreiheit betreiben. Ueber die so sympathischen
und plausiblen Enthüllungen Edgcumbes‚ die für manches
Rätsel eine Lösung brächten, nicht nur über Astarte
und Thyrza und Medora Leigh, könnten wir, wie
Referent schon wiederholt betonte, erst zur Klarheit
kommen, wenn Mr. Murray seine reichen Archive
öffnen und wenn dazu die Familie Lovelace ihre an
geblichen Beweismittel, insonderheit die sogenannte
„Beichte“ der Mrs. Leigh, beibringen würde. Der
letzteren und auch Mary Chaworth wäre eine solche
posthume Rechtfertigung oder wenigstens Klarstellung
zu wünschen.
So entbehren Chews Ausführungen nirgends der

Gründlichkeit und des Interesses, wenn sie auch wenig
Neues beizubringen vermögen. Zu Manfred liefert er
auch neue metrische Bemerkungen.
Dem letzten Kapitel, „The Substance of the Plays“.

folgt ein Anhang über Byron und die dramatischen
, Einheiten, ein solcher über Manfred und Faust und
endlich über Shakespeare-Parallelen in Marine Faliero.
Nürnberg. Richard Ackermann.
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O. l. Tallgren, L’expresslon flgur6e de l’ld6e de
PROMPTITUDE. Essai pour contribuer a an chapitre

l
l

de la future Sämantique polyglotte. (Neuphil. M itt. 1917,
5/8, S. 112—138.)

Diese Arbeit, die, wie alle Hefte der Neuphil.
Mitt.‚ aus dem unruhedurchfieberten Finnland uns die
frohe Kunde bringt. dass es vom Kriegsläl‘m unberührt
auch dort noch sachliche wissenschaftliche Arbeit gibt,
knüpft eher an indogermanistische als an romanistische

Vorbilder an: eher an Brugmanns Untersuchungen über
die Demönstrativa, die Zahlwörter, die Begriffe ‚heute‘,

‚gestern‘ als etwa an die bekannten Arbeiten von

Tappolet, Zauner und Merlo: es wird richtige Sprach
vergleichung getrieben, nämlich ein Ueberblick
auch über nichtverwandte Sprachen (nicht blass ro

manische, nicht bloss indogermanische Ideome, auch

das Finnische und Arabische werden herangezogen!)
versucht, wie schon der Titel andeutet, um einer „all
gemeinen Semantik“ zuzusteuern, die man etwa der

„fonologia generale“ Trombettis gegenüberstellen könnte.

Die vielseitigen Sprachkenntnisse des Verfassers, der
auch chamäleonartig in seinen verschiedenen Aufsätzen

das Sprachgewand wechselt und in allen romanischen

Sprachen formgewan'dt zu schreiben weiss, befähigen
ihn zu grossen Ueberblicken, „Kavaliersperspektiven“,
die natürlich nur die grossen Linien erfassen und viele
Einzelheiten übergehen müssen. Das Motto der Arbeit
lautet: „Iucundum est ex magno sumere acervo'“ —

Tallgren schöpft auch aus dem Vollen, daher muss
'

vieles Kleine wegbleiben. Die makroskopische Arbeits
weise vernachlässigt die Kennzeichnung der Milieus,
aus denen eine Wendung entstaammt: span. acta

seguido 1, offenbar kanzleisprachlich, steht neben lat.
continuo. Deutsch stehenden Fasses sollte als Ent
lehnung aus dem mlat. sianfc pcde gekennzeichnet sein, .

das ebenfalls in dtsch. Mundarten vorkommt? Unter
„l’expression figureie adverbiale de l'idäe de PROMP
TITUDE“ sind einfach die Ausdrücke für ‚sogleich‘
und ‚bald‘ verstanden. Es werden in den einzelnen
Paragraphen die Vorstellungen aufgezählt, die dem
Sprecher in den einzelnen Sprachen beim Schaffen
ihrer synonymen Wendungen vorschwebten: die „innere
Form“ der Sprachen wird dargestellt, aber nicht
individualisiert nach den einzelnen Sprachen, sondern
nach den Vorstellungen abgeteilt, also auf allgemein
logischer Basis: ‚sogleich‘, ‚bald‘ werden von diesen
und diesen Sprachen durch die Vorstellung der Un

. _‘Aus der frz. Kanzleisprache stammt illico sofort, dass
roh m Cot_1rteline’s Militärhumoresken (z. B. Le 57‘ chasseurs
pass1m). im Pore Peinard (zitiert von Nicäforo Lc ge'nie
de l'argot S. 77: qu'une ourrz'e‘re fasse su mrjaure’e; ellc arm
saguc’e illico). Sehr ergiebig wäre überhau tdie Militär
sprache: frz. en (iNI_I-W’(‘R(= sections] ‚fix, f ink‘. Je nach
dem_ Kreis, dem der Ausdruck entnommen wird, sind andere
Varianten zu erwarten: in Pressburg hörte ich löfl'elgewischt
für ‚sofort‘. .
’ In Hofmannsthals Rosenkavalier ruft der Wiener

Bürger Faninal aus: Ich steck dich in ein Kloster stante
pede. (vgl. steirisch stanlipe', stantipedi und über bayrisch
stantipe Ztschr. f. dtsch. Mundarten 1900, S. 284). Karl Kraus
verwendet das Wort oft zur Verhöhnun gebildet sein wollen
der Wiener Redeweise: „Die letzten age der Menschheit“
(Vorspiel u. I. Akt) S. 35: Ein Wiener: „. . . es ist die Pflicht
emes Jedermann, der ein Mitbürger sein will, stantape
Schulter an Schulter sein Scherflein beizutragen“, S. 39
Das kennt ma schon, ein verkleideter Spion! Varhaften!
Einsplrn stantape!“ Auch bei Fontane, von Zwanzig bis
Dremmg _657 (ein Gedicht entstand „buchstäblich stante
pede": beim Anziehen), ist die Wendung anzutreffen.

veränderlichkeit, von diesen anderen durch die der
Kontinuität usw. ausgedrückt.
Da Tallgren nur einen weiten Rahmen geben will,

darf der Bez. einiges „Einzelne“ in ihm unterbringen:
S. 115 über frz. incessamment ‚bald‘, vgl. Courrier de

Vaugelas III, 100 (Belege aus Mme. de Sävignä, Le
sage usw.) — Zur „idee de NON-CHANGEMENT“ ge
hört auch ital. cos‘z ‚senz’ altro' Rez.‘ Aufsätze z.rom. Synt.
u. Stil. Nr. 6, neugr. &xovoüg = ä€ 5„6< (Thumb, Neugr.
Volksspr. 101). — Zur „idäe de CONTINUITE“ müsste
noch gestellt werden aprov. atrazach, afrz. enircsait
= ad, in trunsachun wörtl. ‚beim Abschied‘ > ‚un
mittelbar‘ > ‚unverzüglich, ohne Umstände‘ (REW
203, 4510, 8853), ferner neugr. alp€ciwg. —- S. 116.
Mit frz. sur-le-champ vgl. span. empiega ‚presto, pronto‘
(Rennert, R82). hisp. 25, 299). Wie erklärt sich das
familiäre schwed. pd eviga fläken? ‚sur l’äte'rnel bout
de terrain‘ — entspringt das ‚ewig‘ einer Ungeduld

(etwa wie hör auf mit dem ewigen Nörgcln), dass
der Flecken noch immer derselbe sei, oder handelt es

sich um eine Anspielung auf die Ewigkeit der Erde,
die gewissermassen als der ruhende Pol in der Er
scheinungen Flucht angesehen wird, oder endlich um
eine affektische Heranziehung des Ewigen, wie sonst
Gott, die Heiligkeit (tuito il santo giorno) herbei
bemüht wird (vgl. schwed. inte ett eri_qa ord ‚nicht ein

einziges Wort‘)? —— S. 116 zu cxtc-mplo vgl. Hartmann,
Glotta 4, 144 und Vogt, Neue Jahrb. 1914, S. 333.
An Waldes Erklärung („das ursprünglich wohl von
Beamten gebraucht wurde, die gleich vom Auspicium
weg zum Kriegsschauplatze aufbrechen mussten“) kann

ich nicht glauben. —- Ueber die Entstehung von

span. de Iuego a Iucgo, prov. de caud an caud äussert
sich Tallgren nicht: vgl. Aufsätze S. 118, zur „idäe
de ligne droite“ vgl. noch engl. dirccfly ‚sofort‘. -—

Mit span. aduslo ,austero‚ rigido‘ vgl. die Annäherung
an ‚duro, baldo‘, die ein berlinerisches ah7'cbriiht im
Sinn von ‚in sexuellen Dingen erfahren‘ hat. Vgl.
noch in flagranti, chcas brühwarm erzählen, ferner
aprov. cochndamcn ,promptement‚ a 1a häte‘‚ a cocha

d’csperons ‚a force d‘eperons, au galop, en toute häte‘

(über altprov.d’cspcro ‚spornstracks‘ vgl. Rom. 10, 5079)
kat. a cuyta-correns ‚eilends‘. Die verschiedensten
Handwerke, in denen etwas schnell vollführt wird,
ziehen an uns vorüber: man muss das Eisen schmieden,
solang es noch warm ist, dafür heisst es in der
andalusischen Volksdichtung E l casamz'ento y el caldo,
pelando, von Rodriguez Maria Cantos pop. csp. IV, 122
erklärt: ‚dato es: quemando, enseguida‘. — S. 119 zu
aprov. bat-baten mit der blossen Stammreduplikation
vgl. ptg. zomba-zombando oder den Titel einer span.
Aufsatzsammlung Rodriguez Marin’s Burla burlando.
Afrz. batant ‚schnell‘ (vgl. auch altkatal. baten ‚schnell‘
bei Muntaner ed. Lenz S. 97) hat sich wohl in nfrz.
iout batfant neuf ‚funkelnagelneu‘ gehalten, womit ich
mich der ersten der Courrier de Vaugelas III, 188
gegebenen Erklärungen anschliesse. -—— S. 119 über
kat. (cop) en sec vgl. meine Aufsätze S. 19, über hieher

gehöriges cop-dascugt ,plötzlich‘ Rez., Mitt. Sem. Hamb.,
ferner vgl. serbokroat'. ödmaha, ni'mzah ‚sogleich‘ zu mäh
‚Hieb, Schlag (Berneker s. v. machü). — Deutsch im Eins,
Zwei‚ Drei kenne ich nicht (nur Dtsch.Wb. 46. s. v. eins:
in eins, zwei, drei bei Wieland). Im Rosenkavalier heisst
es: verschwind Er auf eins. zwei. — S. 122: neben den
imperativischen Fällen wie ngr. dpov dpov ‚schnellstens‘
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müssten auch die Aufsätze S. 214 zitierten Fragen
wie ehe e ehe non 0?, urspr. Dialogstücke wie dtsch.

auf ja und nein. vor allem aber der historische
Infinitiv, bei dem meist die Idee der sofortigen Folge
einer Handlung ausgedrückt ist, ferner frz. Wendungen
wie le temps de . . . und andere rein syntaktische Aus
drücke für die „promptitude“ erwähnt werden. — S. 123
zu afrz. Ausdrücken für ‚sofort‘ vgl. Meyer-Lübke, GGA
1905, 747, zu sempre ‚toujours‘ und ‚aussitöt‘ vgl. aprov.
udqs ‚toujours‘ und ‚sur le champ‘, des? ,sur le champ‘ und
‚toujours‘ (Levy setzt zu letzterer Bdtg. allerdings Frage
zeichen), vielleicht rum. totdeuuna, obw. udz'n ‚immer‘,
wenn sie mit Meyer-Lübke Rom. Gr. III, 525 ‚sogleich‘ be
deutet haben, ferner dtsch. Fälle, die Hildebrand, Ztsch. f.
dtsch. Unterr. 5, 360 aufzählt: mitteldeutsch ulleu‘m'lr
‚immer‘, in Sachsen und Thüringen ‚jetzt‘; z. B. War
nicht dein Bruder zu Hause? —— Er ist ulleweile zur
Türe hinaus. Dieser Bedeutungswandel, der unter
Tallgrens Fall 5 („idäe de CONTINUITFJ“) einzureihen
wäre, zeigt, dass dessen Annahme, ein aprov. afrz.
sempre ‚sofort‘ erkläre sich von der „idäe de CON‚
STANCE“ aus („6tat de choses ou fait constatä
toujours = toutes les fois > infaillibilitä empirique
> infaillibilitä > non-he'sitation ou non—doute >
promptitude“), nicht unumgänglich notwendig ist: man
kann auch ansetzen: ‚immer‘ > ‚immer [noch in der
selben Periode‚ demselben Augenblick‘] > ‚jetzt‘. Den
umgekehrten Wandel ‚sofort‘ > ‚plötzlich‘ > ‚immer‘
zeigt camp. ritaneu ‚continuo‘ (= sul;itaneu, Salvioni,
Areh. stur. sardo V 229). — S. 125 zur „idäe de
proximite'a exprimäe par: TENU DANS LA MAIN“
gehört wohl noch aprov. (de)mungzs und dessen Ver.
wandte, wenn es zu manus gehört (vgl. REW s. v.
matte und Schultz-Gora, Archiv 131, 411). -—
S. 127 zu en an cltn d’oeuz'l und ähnlichem in an
batter d’ocehto wäre vlat. in icta ocult zu zitieren,
über das Compernass Glotta 5, 215 fälschlich äussert:
„Während momentan: und z‘nstuns in ihren entsprechen
den Veränderungen in den romanischen Sprachen fort

leben‚ war ictus ocult keine lange Dauer beschieden.“
Die erste Behauptung ist so unrichtig wie die zweite:
momentan: und instuns sind nicht volkstümlich im
Romantischen entwickelt, und ictus oculz' lebt semantisch
in den oben angeführten neueren Wendungen fort, auch
lautlich in obwald. und, engad. dunelet’ ‚plötzlich‘ usw.
(REW 4'254). Zu en am amen vgl. ähnliche, geist
liche und weltliche Wendungen, Aufsätze S. 211 und
Rodriguez Marinl zu Kap. I. 16 seiner Don Quijote
Ausgabe (en des paletus, en des palnbras. ma's pronto
q-ue deez'r Irin), wo also der Begriff des Zeitminimums
V durch die den verschiedenen Gesichtskreisen ent
nommenen Einheiten ausgedrückt wird. Ich füge noch
aus Don Quijote I, 7 hinzu: porque tat vez le podz’u
suceder aventurn, que gunase, en quttame alld
esas pujus, algunu tnsula ‚in der Zeit, da man eine
(obendrein besonders leichte) Tätigkeit (das Auflesen
von Stroh) befiehlt‘. -— S. 127. Mit Recht lässt T. seine
frühere Etymologie kat. ruhen = lat. rcpente angesichts
des prov. ruhen fallen; daran ändert auch nichts, dass

‘ Derselbe verzeichnet noch andere volkstümliche
span. Ausdrücke in einer Anm. zum Prolo m Regltillifll
und zu I. 2 ya yuz'tu, ahom mismz'to, wo die 6iminution zu
einer
Steigerung

geworden ist (vgl. Aufsätze S. 108). —
Von s an. Wen ungen zitiere ich das familiäre a1 proviso
‚engen licklich‘ (zu de improviw?).

Compernass‚ Glotta 8, 93 ein vulgärlat. rcpente ‚sogleich
belegt. Vgl. zu dem Bedeutungsübergang familiäres

deutsches etwas plötzlicher! ‚etwas schneller? Wieder
irrt Compernass‚ wenn er schreibt: „. . . repente kann nur
erst spät, durch suln'to beeinflusst, zu dieser Bedeutung
gekommen sein. [Warum? Der eine Bedeutungs
wandel ist ja nicht an den andern gebunden l] Die
Volkstümlichkeit dieses Gebrauches wird durch ital.
di repente ‚sogleich‘ und portug. de repentc ‘auf der
Stelle‘ verbürgt.“ Aber diese romanischen Wörter
sind ja gelehrte Entlehnungen! — S. 130. Ein deut80hefl
ezpedit kenne ich nicht, nur etwas expedz'tiv erledigen. —

S. 130. Ich glaube weniger an die Bedeutungsentwick
lung ‚mouvement esquissä dans une direction de

termineie pour y occuper uu nonveau poste eloignä

> distance locale a franchir ou franchie dans l‘ima
ginat1“0n > rapiditö > promptitude temporelle‘ als an
weitere Entwicklung von Imperativen: aus ‚vorwärts"
oder [,geh] sofort!‘: im Befehl, im Anruf liegt also der
Begrifi‘ des Schnelltuns. Zugleich mag das Vordringen
auch im Leben stets mit Raschheit gepaart sein. So

fort lässt sich übrigens an sogleich und an die ‚id60
de NON-CHANGEMENT" anschliessen. Hieber wäre

noch dtsch. jetzt aus ie-zuo ‚soeben, alsbald‘ zu ziehen,
wenn ‚immerzu‘ die ursprüngliche Bedeutung ist (vgl.
Hildebrand, Ztsehr. f. d. Unt. 8, 688, und Schiepek.
Satzbau der Egerländcr Mundart, S. 453). -— S. 128
Zu prov. leu ‚schnell‘ vgl. span. ligero: Don Quijote I, 81
Sancho Puma, . . . apeändose ligeramente de su asno.
arremetio' d e

'l
(der Dickwanst kann nicht ‚leicht‘

herabgestiegen sein), I, 9 eomo 1
0 viö euer, salto' [DM],

Q11ij.] de su caballo y con muehu ligereeu se (lege

d ä]. Man kann dtsch. fix ‚gewandt‘ — ‚sofort‘ (m:
man fix!) vergleichen. — S. 1:35. Könnte man asp.
W'(vlad0 ‚sehnell‘ (cavulguremos prirado) nicht als
privatus im Sinn von ‚als Sonderbote, Spezialbotefi
auffassen, vgl. in modernen Zeiten der Erpressbriel
und der Expresszug (bei dem Gascogner Ader eine
expres = ‚courrier‘), die ursprünglich Sonder-, nicht
Eilbriefe bzw. -züge waren? —- Mit Recht leitet T
.

aprov. am'at statt von via wie der — bei Tallgren
unerwähnt gebliebene — de Montoliu, Estudts ethno
1Ö‘Iics 6aialdn8 II, 17 von vivacius (= riats und yms.
mit einem erstarrten Komparativ, den ich mit Fallen
wie aprov. sordez's einer-, nfrz. plus vite que gu!‚ dusch
etwus plötzlicher! anderseits vergleichen würde), sondern
von advz'rare ab. Wer de Montoliu zustimmt, muss den Ab
fall des -s [(a)vtatz > aez'al] aus dem Einfluss von Paaren
wie doncu-doncus (vgl. prov. for aus foras ,draussenf).
oder alter Flexion wie malvuts > malt‘at erklären und
die Abwandlung des um'ut (qae los ln' remanavcn ben
avz'ats a n’ es gutindons) als sekundäre Adjektivierung
deuten (vgl. dtsch. eine zue Türe usw.). Ueber fei'

s’ uriona vgl. Rez. in ]l[itt. (l. Scm. Hamburg. — End
lich führe ich noch aus dem Magyarischen einige Falle
an, die man bei Simonyi, A magyar hatärozo'k II, 355
finden kann: mindja'rt = aital. sum'u, wärt]. ‚gleich
wegs‘ zu ju'rm' ‚gehen‘ wie menten zu mcnm' ‚gehen‘‚
azonhelyt (woraus uzonnul) = ‚sur-le-champ‘ (vgl. kroat

k mestu). egyszrribe, z'zz'be urspr. ‘gleichzeitig‘, azonto'l
‚von da an‘, n-yomban = lt. e eestz'gio, rögtön (= röptönl= dtsch. flugs, leerenye'ben, melegz'ben = it. cald0
caldo, loste.
Nachtrag. Meine Deutung des afrz. semprß

‚sofort‘ bestätigt ein ähnlicher Gebrauch des spanischen
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siempre: Zu der Don. Quijote-Stelle (I, Kap. 19:) l satz, für den andern aber bloss eine adverbiale (finale)
y es [den eben erschienenen Leichenzug] acometiera , Bestimmung (oder, wie v.

E. sagt, ein einfaches Satz

aunqne verdaderamente supiera que drades los mesmos

satanases del infierno, que per tales os juzgue’ y tm:e
siempre bemerkt Clemen'cin: „Siempre supone un
tracto largo y sucesivo de incidentes, pues apenas
eucontrö D. Quijote 1a comitiva del difunto, 1a em
bistiö, 1a deshizo, 1a puso an fuga, y so acabö todo“,

richtiger Rodriguez Maria und Cejador: „se'empre

equivale aqui a todo el tz'empo, durante toda la aren
tura, valor muy comün entre los cläsicos, casi de

negaciön intensive an nunca, y de ambas en januis.“
So könnte man dann siempre an unserer Stelle .jetzt

schon immer‘ _> ,jetzt‘ übersetzen,

Bonn, Leo Spitzer.

Karl R. v. Ettmayer, Satzoblekte und Objektoi'de Im
Französischen. aus ZtSL XLV (1918), Heft 5 u. 6,
S. 319—340.

Unter „Objekto'id“ versteht v. E. ein Satzglied
wie z. B. per le castel desfendre in dem Satze
Aucassin 8, 5: Et li crz's lieve et 11

1

noz'se e
t

1
1
7

ceralier
et lz

'

seriant s'arrnent e qeurent as portes et as murs

per le castel desfendre . . . ., also das, was man nach
gewöhnlichem Sprachgebrauch"als eine besondere Art
adverbialer Bestimmungen bezeichnen würde.
Für ihn sind nämlich „Adverbiqn“ und „Satzobjekte“
syntaktisch gleichbedeutend (S. 320 unten); während
man sie gewöhnlich in der Weise unterscheidet, dass
man die obligatorischen Bestimmungen des Prädi
kates Objekte nennt (als Objekt im strengen Sinne

gilt sogar nur das Akkusativobjekt) und die Be

zeichnung „Adverbien“ für die fakultativen re
serviert (in dem Satze Er gab dem Mädchen einen
Kuss liegen Objekte vor, denn geben erfordert die Be
stimmungen Kuss und Mädchen gebieterisch -— wird
aber hinzugefügt: hinter der Hecke, so ist das eine
entbehrliche Bestimmung), erkennt v. E. „einen ge
wissen Unterschied“ höchstens in der Weise, dass das
Objekt einen „abgegrenzten“ Teil einer Gesamt
vorstellung bezeichne, uns beim Adverb dagegen der

Z u s a. m m e n h an g zwischen Teil- und Gesamt
vorstelldng deutlicher zum Bewusstsein komme (S. 321)
— also das gerade Gegenteil des herrschenden Sprach
gebrauchs: „hinter der Hecke“ ist abgegrenzt, „einen
Kuss“ eng zusammenhängend. Nun ist die übliche
Benennungsweise freilich rein formalistisch: in dem

'

Satze Ich reise morgen ab kann morgen das Betonte,
der eigentliche Gegenstand der Aussage, das sogenannte
„psychologische Prädikat“ und daher durchaus nicht
entbehrlich sein ——- immerhin hätte es mir rätlicher
geschienen, gänzlich neue Bezeichnungen einzuführen,
als die alten in einem so neuartigen Sinne zu ge
brauchen.
Was nun per le castel desfendre betrifft, so meint

er, es könne (entsprechend der bald mehr verbalen,
bald mehr nominalen Natur des Infinitivs) in dem einen
Hörer die Vorstellung eines ganzen Satzes erwecken,
nämlich die von Mannen, die bereits auf Mauern und
Türmen stehen oder gar schon mit dem anstürmenden
Feind im Kampfe stehen — in dem andern aber bloss
die einer Zweckbestimmung (= per 1a dcsfense du
cas‘iel), und so ist denn die fragliche Wendung für
den einen das Aequivalent für einen richtigen Neben

‘

objekt).

l
i

„Das per le castel desfendre stellt also ein
syntaktisches Gebilde dar, das gewissermassen zwischen
Objekt und Nebensatz die Mitte hält, insofern es not
wendig weder im eineu noch im anderen Sinne ver
standen werden muss. Es hält die Mitte zwischen
einem verbalen Vorgang und einem nominalen Objekt:
und darum bezeichne ich es als ein . . . Objektoi'd“
(S. 322). Wie man sieht, ist es das Bemühen um
eine Definition des Satzes, was den Verf. zur
Ausscheidung dieser Gebilde geführt hat.
Er unterscheidet dann ausser den finalen Objek

to‘iden (wie per le castel desfendre) noch kausale und
konzessive (z. B. Marie de Franco: m’entremz's des
laz's assembler per rime faire e racconter -— Cor
neille, Cid: Ah.’ Itedrz'gue, ü est vrai, je ne puz's te
blümer d’aroir /'ui l’infamie), hypothetische (n’en
zweit nule mauvaz'se se bone nun). konsekutive
(R01. 3889: Grant sunt lt colp es helmes de
trenchier), vergleichende (Aue. 38, 8: s

i

le me

nerent u palais a grant honeur sz' come f il le de
rot), temporale (mouvoir veut eins l’aube es
claircz'e) und schliesslich relative (Venäs! de li

n'am‘s que faire!). Es ist also nicht nötig, dass
das Gebilde einen Infinitiv enthalte, um ein „Objektoi‘d“
zu sein; es kann statt dessen auch ein „Gerundium“
oder Participium (eins l'aubc asclaircie) oder gar
nichts enthalten, d. h. rein nominal sein (quoz'que ton
ennemie -— come {ille de rot, insofern als hier ein

7
'e soz's, dort ein cust estd mene’e ergänzt werden kann).

Objektoi'd ist alles, was die Vorstellung eines voll
ständigen Nebensatzes erwecken kann, aber nicht er
wecken musa (weil ein Verbum finitum nicht vor
handen ist). Zum „Objektoi'd“ gehören demnach die

„verkürzten“ Nebensätze, die aber wohl zu unter
scheiden sind von den elliptischen Nebensätzen:
das Objektoi'd ist der „vollständige Ausdruck eines
rudimentären Gedankens“. der elliptische Nebensatz

„der rudimentäre Ausdruck eines vollkommenen Ge
dankens“ (S. 338).
Aber wenn das Objekto'id auch keinen Infinitiv zu

enthalten braucht, so fallen doch anderseits alle ver
kürzten Infinitivsätze unter das, was v. E. Objekto'id
nennt, also auch die mit sans, au lieu de, an me dit
de vem'r (= quc je vienne) etc., und so hätte der
Verf. wohl noch weit mehr Kategorien aufstellen können
als die erwähnten. Und wie eins l’aubc esclaircz'e, so
gehört alles hierher, was ich in meiner Arbeit über die

„Prädikativen Partizipien“ (ZrPh, Beiheft 42. Halle
1912) behandelt habe, und diese Arbeit behandelt nicht,
wie v. E. den Anschein erweckt (S. 3313), lediglich
temporale Fälle, sondern behandelt die Figur auch
in lokaler, komitativer. kausaler und konzessiver Be

deutung, stellt eine Kategorie des Effekts und eine der

Identität auf, gibt ferner Beispiele für die Figur als
adnominales Präpositionale und adnominaler Genitiv

sowie als Subjekt und Prädikat, wie schon die Durch
sicht des Inhaltsverzeichnisses lehrt. Oder wäre ein

Beispiel wie torture' pur 1a craz'nte d’un mot changr‘,
wie ich es dort (S. 96) aus Maupassant angeführt habe,
etwas anderes als der Ausdruck eines „rudimentären
Gedankens“ ? (vollständig: torture' pur la craz'nte qu’un
mot n’eüt e'te' ehengd). Aber ich habe mit Vergnügen
bemerkt, dass der Verf. meine Arbeit auch ausserhalb
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der temporalen Beispiele zu Rate gezogen hat, und
das ist ja schliesslich wichtiger, als dass er es immer
angegeben hätte.
sans eingeleitete Objektoi'd könnte man ein „Anti
komitativ“ nennen (S. 33:3), auf meine Ausführungen
über „komitativ“ und „modal“ (S. 52) zurückgehen,
und ebenso die einleitende Bemerkung zum „kausalen
und konzessiven Objektoi‘d“; beide liessen sich unter
einem behandeln, da ja die Konzessivsätze negative
Kausalsätze seien (S. 328) darauf, dass ich sie beide
zusammen behandelt habe (S. 61) und dies damit be

gründe, dass z. B. Er ging zur Arbeit, obgleich er
schu‘er krank nur, ausdrücke, „dass eine subjektive
Kausalität. ein erwarteter Effekt zwischen Kranksein
und nicht zur Arbeit gehen nicht stattfindet; man
könnte diese Satzgefüge daher vielleicht antikausal

‘

nennen“. Anderseits wird mir da, wo ich zitiert werde

(S. 3313), mehr zugeschrieben, als ich verantworten
kann: es sind nämlich bei dem Zitat aus meiner Arbeit

(S. 34): „dass Zeitbestimmungen logisch nur durch
zeitliche Vorgänge gegeben werden“ am Schluss die

Ausführungsstriche weggeblieben. v. E. hat „Vor
gänge“ gesperrt und dagegen das a1 tens ancienor am

Anfang des Alexiusliedes als „reines Temporalobjekt“
angeführt, das vom temporalen Objektold verschieden
sei. Im würde eben eine derartige Bestimmung mit
temps (und ebenso au printemps, m e'ld, en automne,
en leiser) als eine solche gelten lassen, die etwas zeitlich

Begrenztes bezeichnet (das meinte ich mit „Vorgang“)
und daher logisch geeignet ist, als Zeitbestimmung zu
dienen: ich wollte an der fraglichen Stelle ja lediglich
sagen, dass Wendungen wie Vergehen des Verdrusscs
Falten Nach einem Flügel 'l'0" Kapaun? — Vor
Tische las man’s anders — aprös bon vin, bon clze1‘al,
an es! plus hardr' etc. nicht von Haus aus geeignet
sind, zeitliche Vorstellungen auszudrücken und zu er

wecken, sondern erst nach einer Umdeutung ins

Temporale — um dann auszuführen, dass ein ainz
l’aube clere et le solm'l (Cligäs 1647) oder cum sole
dann doch zu undeutlich seien, als dass der Sprechende
nicht zumeist das Bedürfnis empfunden hätte, ein

prädikat-ives Partizip (ains l’aube csclaz'rcie) hinzu
zufügen. Mag v. E. immerhin ein al tens ancienor
als „temporales Objekt“ bezeichnen — ich sehe nicht,
wie man solche Ausdrücke zu den von mir behandelten

„temporalen Objektoi'den“ habe erweitern können. So,
als eine Erweiterung von einfachen adverbialen Be

stimmungen, erkläre ich mir auch die Entstehung der
Objektoi‘de mit Infinitiv; Vgl. meine Arbeit S. 51:
„Auch die Infinitivsätze sind so entstanden, worüber
Brugmann, Kurze vgl. Gr. 609 815) gehandelt
hat: z'

l

le fist per mm" l servir ‚er tat es um meinet
willen, und zwar, um (mir) zu dienen‘ > il le fit

pour l me serrir. Das mei ist zum Infinitiv getreten
und infolgedessen durch das tonlose Pronomen ersetzt
worden (dieselbe Verschiebung im Deutschen); vgl.
Tobler II 8, 85, 86, Suchier, Grundriss I”, 814. Endlich
gehört hierher die Verschiebung, die den a. c. i. er
zeugt bat: ich sehe ihn / fliehen > ich sehe l ihn
fliehen; vgl. Brugmann, eh. 604 807).“ Wenn man
die beiden Figuren (die adverbiale Bestimmung und
das „Objektoid“) solcherart nicht mehr bloss sein,
.sondern werden, auseinander entstehen sieht, so
wird man auch nicht geneigt sein, wie v. E. es auf
S. 327 f. tut, ein Beispiel wie (so dass Gott Fleisch

So dürfte die Bemerkung, das mit

arme/1m) e pur nus fut morlels von einem andern:
et so per lui souffroie paine so schroff zu unter
scheiden, dass man in dem einen ein Objektol'd sieht

(ein „nominales Finalobjektoi'd“), da es zu pur nus
salrer ergänzt werden könnte — in dem andern da
gegen ein „Objekt des Interesses“: einerseits ist im
ersten Beispiel die Ergänzung nicht unbedingt er
forderlich (so wenig wie im deutschen: ‚er wurde um
unseretrrillen ein slerblicher Mensch‘ und

anderseits könnte, wer durchaus wollte, auch im
zweiten Falle einen Infinitiv hinzufügen (z. B. p0r lui
plaire‘).
Zu der schönen Zusammenfassung auf S. 333:

„Sämtliche Nebensätze, ‚verkürzte‘ wie ‚unverkürzte‘,
lassen sich auf drei Ausdrucksprinzi;fien zurück
führen: auf Beifügungen zum Hauptsatze im Wege
des „Assoziierens“ (Relativsätze nebst Objekts- bzw.
Subjekts- und Prädikatssützen), auf solche im Wege
des „V e r gl e i c h e n s

“

(Vergleichssütze , Modal-‚
Temporal- und Lokalsätze) und solche im Wege

des „S c h l i e s s e n s“ (konsekutive , Kausal-, kon
zessive, finale und hypothetische Sätze)“ ist zu be
merken, dass der Verf. daraus die Konsequenz hätte
ziehen sollen, auch z. B. von „Objekts-Objektoiden“
zu handeln (z. B. z

'l me dit de tenir‚ 2
'l m’a promis

de rem'r = il m’a promz's qu‘il vimdrait), und dass
es, wie ich GRM V, 353—367 in einem Aufsatze
dieses Titels ausgeführt habe, auch „Satzglieder ohne
den Ausdruck irgendeiner logischen Beziehung“ gibt
(man könnte auch sagen: „komitative Bestimmungen“):
auch sie können die Form von Infinitivsätzen oder
„Objektoi'den“ annehmen, z. B. elle est au jardin

a sommeiller = ‚sie ist im Garten und schlummert‘;
vgl. Zola, La faute de l’abbe Mouret (Paris, Flammarion).
483: „Et tu es ld, (i me meltre tmq'ours en cole‘:re‚
at'e0 tes hisloires de l’autre monde“, oder: Maupassant,
Pierrot (VI 51), Un grand puits tout droit s'enfoncc
jusqu’ü vingt mr‘trws sous terre‚ pour abouti r (lilfll‘
sflrie de longues galeries de mincs. Aehnliche Beispiele

(auch deutsche) habe ich GRM V, 364 zitiert und
versucht, sie zu erklären aus dem „Bestreben, die
monotone Folge von Hauptsätzen zu unterbrechen und
um jeden Preis eine grammatische Unterordnung her

zustellen, wo nicht die geringste logische Unter

ordnung besteht“.
Derselbe Infinitiv mit ä kann dann als temporales

Objektoi‘d fungieren: Zola, Mouret 402: Celle-d pfl
raissait soufi"rir, 1

1 le wir derasd ainsi, les genowr
eassäs, oder auch (wie der Infinitiv mit pour) als
„Objekto'id des Erkenntnisgrundes“: ib. 338: „Qu8
eculent-ils de nous, a nous supplz'cr ainsz'?“ und ib. 5061'

Que m’gligeaz't-il donc, paar 6tre soumis ä des o'prcuves
si rudes? entsprechen vollständigen que-(oder pour
que-)Sätzen mit dem Konjunktiv oder Indikativ, wie
ich sie in meiner „Bedeutung der Modi“ S. 85 f. be
handelt habe.

Beispiele für ein „Subjekts-Objektoi'd“ wären:

Scribe, Les Contes de la Reine de Navarre II VI:
une mn't, pendunt mon sommez'l, z'

l

me semblait roir

uns femme‚ Montaigne III VI: 1'
l

me scmblc aroz'r i'll

en Plutarque ..., Dante, Inf. XXXI 20: mi parre
redcr malte alte torri (die weiteren Beispiele aus Dante
siehe Präd. Part. S. 90): hier können wir im Deutschen
uns wiederum nur mit vollständigen dass - Sätzen aus
drücken. Allgemeiner gesprochen scheint mir, dass
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die Objektoi'de im Deutschen seltener sind als im
Französischen, oder: dass das Französische noch
Objekto'ide brauchen kann in vielen Fällen. wo wir im
Deutschen es nicht können.
Einzelheiten übergehend, will ich nun noch zum

letzten und wichtigsten Abschnitt: „Die Theorie vom
Objektol'd“ Stellung nehmen. Hier freilich vermag ich
dem Verf. keineswegs zu folgen, wenn er sagt: „Gegen
über dem Periodenbau stellt mithin der Gebrauch der
Objektoide ein unvollständiges, ein unklares Denken
der, das die gebotenen gedanklichen Möglichkeiten
nicht erschöpft. Die Objektol’de sind in der Tat . . .
der sprachliche Ausdruck rudimentärer Gedanken“
(S. 340), oder schon S. 324, anlässig des a. c. i.:
„Einerseits war es nicht die eigentliche Vulgärsprache,
sondern die spätlateinische Sprache der Gebildeten

(soweit sie nicht reinen Ciceronianismus nachäfl'en
wollten), die in konsequenter Fortentwicklung den
acc. c. inf. allmählich zum Objektsatz umgestaltete.“
Ich glaube im Gegenteil, dass der Gebrauch von
Objektoi'den im wesentlichen dem Stil der Gebildeten
und der Schriftsprache angehört, während die Sprache
der Mindergebildeten vollständige Neben- oder Haupt
sätze vorzieht. Der „Mann aus dem Volke“ wird nicht
sagen: Ich tat es nicht, um Sie zu kränhen, sondern:
. weil ich Sie kränkm wollte, nicht: Seien Sie so
gut, mir Feuer zu geben, sondern: . . . und geben Sie
mir Feuer; Wendungen wie ainz l’aube esclaireie,
nach verlesenen einigen lateinischen Gedichten (Goethe),
nach genommenem Abschied (Schiller), nach getötetem
Manne (Vase), wegen der ausgestorbenen Dualform
(Grimm), ein trotz aufgehobenen Abonnements aus
verkauftes Haus (Münch. Neueste Nachrichten 1914,
Nr. 33) — bis auf das letzte aus meinem „Präd. Part.“
zitiert — stammen offensichtlich durchaus aus der
Literär- oder sogar aus der Kanzleisprache, sind
„Latinismen“. Matth. 26, 2 übersetzt Luther, ent
sprechend dem Latein der Vulgata (ut crucifiqatur):
und des lllenschen Sohn wird überantzrortet icerden,
dass er gekreuziget werde, während wir heute sagen
würden: um gekreuzigt zu werden: so aber sagt schon
die französische Bibelübersetzung Louvain 1550: paar
estre crucifie'. Aehnliches aber gilt von allen ein
schlägigen Stellen der Passionsgeschichte, die ich mir
notiert habe. und die zu zitieren hier zu weit führen
würde: Luther braucht dort, wo wir heute Objektol‘de
mit dem Infinitiv setzen würden, fast immer „voll
ständige“ dass-Sätze (auch da, wo die Vulgata den
a. c. i, oder nom. c. i. hat, z. B. 27, 66: Jube ergo
custodzri sepuleram = Darum befiehl, dass man das
Grab verwahre . . .)

;

die französische Bibelübersetzung
von 1550 hat hier meistens schon Infinitive, und wo
das nicht der Fall ist, da findet man sie heute (z. B.
26, 63 Adjuro te .. . ut dicas nobis . . . —— Luther:
Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du
uns sagest . . .

— Franz. 1550: Je t’adjure pur (e Dieu
revant gue tu nous die —— moderne franz. Bibelüber

Setzung von J. F. Ostervald: Je t‘adjure, pur le Diea
wurmt, de nous dire). Nun gilt aber doch gerade die
Luthersche Bibelübersetzung als in besonderem Masse
volkstümlich, und man wird schwerlich behaupten
können, das Deutsche oder das Französische sei seit
Luther bzw. seit 1550 „ungebildeter“ geworden. Und

das heute allein übliche „Objekto'td“: 11 m’a dit de
faire ist bis zum klassischen Jahrhundert durchaus

ungehräuchlich und, wie ich bereits Modi S. 25 er
wähnt habe, noch von Vaugelas (I 440) verdammt
werden, der dafür verlangte: il me dit quc je fisse,
wie heute niemand mehr sagt. Liest man aber irgend
einen altfrz. Text daraufhin durch, so wird man fast
überall dort, wo heute in diesen Füllen de + Inf. stehen
wurde, vollständige gare-Sätze finden: so nach comandcr,

priier, leer (Erec 718, 1422, 607, 4006 usw. usw.) —
nach v. E. müsste man durchaus schliessen, dass das
Frz. seither immer unklarer und ungebildeter geworden
wäre.
Dass die Infiuitiv- und Partizipialkonstruktionen

gebildet und die ausführlichen que-Sätze volkstümlich
seien (also gerade umgekehrt, als v. E. will), ist j

a

auch das a priori zu Erwartende. Denn diese Kon
struktionen erkläre ich mir aus dem Bedürfnis
nach Kürze. Nun hat aber die gesprochene Sprache
Zeit und Masse genug, während in der Schriftsprache
die „Breite“ verpönt ist. Das Bedürfnis nach Kürze
zeigt sich insbesondere bei den temporalen Objektol‘den:

vgl. um fünf Uhr, engl. at fi-ve o’clock (wörtlich: ‚um
fünf an die Glocke‘) — frz. (‘

1

sing heures könnte man,
wie ich in den „Präd. Part.“ ausführte, erklären als

a einq heures sonne'es; vgl. auch der 5
.

Dezember

(= der fünfte Tag des Dezember, decembris); engl.
the fifth o

f decembre, frz. le cinq de’cembre (hier wird
so gesprochen, wie man abkürzend schreibt). So habe
ich denn in den „Prüd. Part.“ besonders viel temporale
Beispiele anführen können. Ein abl. abs. wie urbc
capta, frz. apräs la ville prise kann aber auch dem
Streben nach einem besonderen stilistischen Effekt
entspringen: wenn ein Feldherr wie Cäsar sich so

knapp ausdrückt, so will er damit gewissermassen
sagen, dass die Einnahme der Stadt schnell, glatt, wie
selbstverständlich vor sich ging (12eni, vidi, vici): er
presst in einen aufs ä.usserste verkürzten Nebensatz.
was er bei breiterer Ausführung in einem ganzen Haupt
satz ausdrücken könnte. Aber auch andere Schrift
steller haben den Ehrgeiz, sich möglichst knapp zu

fassen, wie in Erz gemeisselt zu schreiben, das zu er
zielen, was Vossler den „monumentalen Charakter“
der Sprache nennt. Ferner nötigt allein schon der
Umstand, dass er Perioden baut. den Schriftsteller in

grösserem Masse zur Anwendung von Objektol‘den:
wollte er all diese nach v. E. vollständigen Gedanken
nicht rudimentär, sondern vollständig ausdrücken, d. h.
durch verbale que-Sätze, so würden die Perioden noch

länger und gänzlich unübersichtlich werden: wer das

Ganze übersichtlich gestalten will, darf sich nicht
scheuen. die Einzelheiten nur skizzenhaft anzudeuten.

So möchte ich denn vermuten, dass die eigentliche
Blütezeit des Objekto‘ids in das klassische Jahrhundert
fällt, in die Zeit des monumentalen Periodeubaues. Nun
ist aber die Neigung zum Periodenbau wiederum eine
Eigentümlichkeit der Gebildeten, nicht der Ungebildeten.
Und damit hängt auch wohl die oben konstatierte Tat
sache zusammen, dass das Französische im Gebrauch
des Objekto'ids in vielen Füllen viel weiter geht als
das Deutsche: im Französischen ist der Einfluss der
Grammatiker, der Gelehrten, der Intellektuellen viel
beträchtlicher als bei uns, die wir —- Vorzug und
Nachteil —— eher geneigt sind zu reden, „wie uns der
Schnabel gewachsen ist“, als im Stil der Schrift-

'

sprache. Bei den anderen Kategorien des Objekto'ids

(z
.

B. man hat ihn wegen versuchten Totschlags ver

3
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haftet) zeigt sich der Einfluss der Kanzleisprache.
Warum nun gerade diese eine solche Vorliebe für die
Objektoide hat, erkläre ich mir so: wir haben die
Neigung, für alles. was uns geläufig ist. weil es regel
mässig oder häufig auftritt, möglichst kurze Formeln
zu prägen (während wir das seltener Auftretende gern
breiter ausdrücken): für den Juristen ist nun der
Mord, der Diebstahl usw. nur einer unter unzähligen
immer wiederkehrenden Fällen. und so wird denn der
Jurist sagen: er ist wegen Diebstahls rerhaflet werden,
wo der Laie, der einen besonderen Fall sieht, sagen
wird: er ist verhaftet worden, weil er gestohlen hat —

aus solchen Formeln wie wegen Mordes, Diebstahls usw.
können sich dann aber Objektoide entwickeln: wegen
eersuchtm Mordes, Diebstahls usw. Der „gemeine
Mann“ wird nicht sagen: ich muss wegen unterlassener

Anzeige 20 Mark Strafe zahlen, sondern . . . weil ich
sie unterlassen habe. Damit hängt übrigens die Vor
liebe der Juristen, der Gelehrten, überhaupt aller
Intellektuellen für die so verpönten Verbalabstrakta
auf -ung zusammen, das „Unken“, wie Jean Paul es
nennt: Wem die Welt schön geordnet, statisch in
Fächer geteilt vor Augen liegt, wer mehr das Generelle
sieht als den individuellen Fall, wird in der Sprache
diejenigen Ausdrücke bevorzugen, die ein Ereignis
nicht in seinem Verlauf darstellen, sondern als ge
ronnenes Resultat: d. h. Verbalabstrakta, Infinitive,
Partizipien. (Ebenso im Französischen: Il est inutile
de mettre en relief la de'fectuosite' du raisonnement sur
la compatibilitä de la neutralite‘ bulgare avec l’entre'e
dans son armäe d’officiers appartenant a des pays
qui font la gucrre a la Russie, Journal, 11 oct. 1915,
zitiert von E. Richter, Studie über das neueste Fran
zösisch, Archiv 1916, S. 369.) Dabei ist es klar. dass
das mehr eine Eigentümlichkeit des Gebildeten ist als
des Ungebildeten, für den die tatsächlichen und die
möglichen Ereignisse durchaus nicht so schön geordnet
sind (ebensowenig wie für den Künstler, der daher
jene Abstrakte, falls er nicht besondere Effekte er—
reichen will, eher meidet als sucht). Diesem Typus
von Schreibenden bieten nun die Objektoi'de den Vorteil,
sich knapp, „sachlich“ ausdrücken zu können und doch

nicht ins gänzlich Unanschauliche zu verfallen: wegen
versuchten Totschlags ist immerhin noch anschaulicher
als wegen Totschlagversuchs. Dabei kann es nun

passieren, dass dem Sprechenden das Auszudrückende
als so selbstverständlich, so naheliegend, so üblich, so

typisch erscheint, dass er sich so kurz ausdrückt, dass
-— ihn der Hörer nicht mehr versteht. Wenn Paulus
geschrieben hat (I

. Kor. VII, 1 xaÄbv dvilpdm:p yuvamb<
p.'7, ämedilan öid 5h rd: 1topveiag Exacroc r‘7jv
ämmü Yovaixa äyfim = Bonum est homini mulierem
non tangere: propter fornieationem unter» unus
guisque suam urorenz habeat = (Luther) aber um der
Hurerei willen habe ein jeglicher sein eigen H’eib —

so zeigt diese Ausdrucksweise, wie sehr der Apostel
die Hurerei für etwas Alltägliches hielt, wie sehr sie
ihn beschäftigte —- aber unbedingt verständlich ist sie
nicht, und so hat dann die Bibelübersetzung von
A. Arndt und die schon angezogene moderne fran
zösische sie zu einem Objektoi'd vervollständigt: jedoch
um Unzucht zu rerhiiten —- loutefois, pour driter
l’impudieite' (Prüd. Part. S. 110). Der „Mann aus dem
Volke“ aber hätte weder so noch so gesagt, sondern:
weil er sonst Hurerei treibt, oder damit er nicht

H. t. —‘ Es muss freilich gesagt werden, dass die
Uebersetzung mit verhüten oder dufter zwar ver

ständlich ist, aber der seelischen Meinung des Apostels
nicht gerecht wird: für ihn ist die Unzucht nicht
etwas zu Vermeidendes, sondern etwas Gegenwärtiges.
ein brüllender Löwe, der umhergeht und siehet, welchen

er verschlinge, und wenn man den Ausdruck in seinem
Sinne logisieren wollte, so müsste man übersetzen:

argen der Existenz, wegen des Vorhandenseins der H. —

dieselbe Anschauung, die auch einem mittelalterlichen

Pur ararice le fist zugrunde liegt. Dieses bedeutungs
blasse Verbum sein, existieren aber wird auch sonst

gern erspart, selbst um den Preis der Zweideutigkeit:
Abgeordneter Becker möchte nicht gern auf die Staats

gestüte verzichten, bittet aber um grössere Unter

stützung der Prirutgestüte: Deutsche Warte 16. II. 12—
Eine Kundgebung für den Unirersitätsgarten: Berl.
Tageblatt 18. XII. 12 (für die Weiterexistenz) ——
Cid III rv: Je t‘engage ma foi De ne respirer pas
an moment aprels toi — Stendhal, R. et N. XXVIII:
elle emn si heureuse avant vous —- an sait dqwis
Descartes que . . Lafontaine, Fables VI xu:
Paar un pauvre animal, Grenouilles, a man sem,

ne raisonnaient pas mal ‚in Anbetracht ihres Klein
seins‘, d. h. ‚wenn man bedenkt, dass sie so kleine T

.

sind‘ weitere Beispiele: Prüd. Part. S. 110). ——Bei
Dante, Inf. VIII 84 heisst es: Chi i: costui, ch

e

senza morte, Va per 1
0

regno della morta gcnle?
‚ohne Todsein, ohne tot zu sein‘: Für die Toten der

Totenstadt ist der Tod etwas so Allgegenwürtigeß.
dass sie sich mit einem nominalen „Objektol'd“ be'

gnügen, wo man sonst einen vollständigeren Ausdruck

gewählt hätte. — Bei den oben zitierten nominalen O
b
_

jektoi‘den hingegen (nach einem Flügel von Kapaun uSW-‚l
ist das ersparte Verbum essen oder trinken [vgl. entre

deu.r eins (Chaulieu), entre deu.r sauces (Daudet
Plattner IV 221), Une demieärc poigm‘e de mains. un
dernier petit verre, et l‘on se separe (Daudet
zitiert von Bally, GRM IV 598), nach Tisch, {Ff/T
Tische, apres le cafe' usw.], das mit den ess- odßr
trinkbaren Gegenständen so eng assoziiert zu sie“

scheint, dass es eben genügt, sprachlich nur diese 111

bezeichnen, um es in der Phantasie des Hörers mit:

zuerzeugen: ein Symptom unseres allzu-menschlichen

„Materialismus“; solche Ausdrucksweisen können uml

in der Tat ausserordentlich volkstümlich sein (oder
werden): aber nicht wegen ihrer Unklarheit. Ueber

haupt müsste eine künitige stilistische Untersuchung

der Objekto'ide, zu der v. E.s schöne Skizze hofl'entli@ll
anregt, stets auf das Spannungsverhältnis (die A590

ziationsnähe oder -ferne) achten, die zwischen Nominale
und Verbum besteht. Hierfür findet man ein inter'_
essentes Beispiel in der asymmetrischen Konstruktion bßl

Balzac, Pcau de Chagrin, ea. Nelson, p. 159: Eid“
une blessure a recevoir e

t la de'chirure de man ff"?!

je n’aurais pas he’siteäl: zwischen blessure und recet‘01r
ist das Spannungsverhältnis so gering, dass Balzac de“

Ausdruck offenbar zunächst rein nominal konzipiert
hat (entre une blessure et . . .) und dann erst, nßcb‘

trüglich korrigierend, durch ä reccvoir ergänzt und

verdeutlicht hat (was nicht unbedingt erforderlich Wßfl
— zwischen „Frack“ und „zerreissen“ hingegen ist 68

so gross, dass er von Anfang an zu dem Verbll‘

abstraktum de'ehirure gegriffen hat.
Daraus aber, dass ich mich im vorstehenden ge'
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nötigt sah, eine von der des Verfassers vielfach ab

weichende Auffassung auszusprechen, darf der Leser
nicht schliessen, dass ich von dem hohen Werte dieser
Abhandlung nicht nur für die noch zu schreibende
wahrhaft historische französische Syntax und Stilistik,
sondern für die Bedingungen überhaupt, unter denen
das Sprechen sich abspielt, nicht aufs tiefste überzeugt
wäre. Im Gegenteil: aus der Länge dieser Be
sprechung — und dies ist die einzige Entschuldigung,
die ich vorbringen kann — mag er ersehen, wie aussor
ordentlich anregend diese Abhandlung wirkt, und
Widerspruch ist vielleicht nicht die schlechteste Art
des Denkens.

München. . Engen Lerch.

S am u el Merl an ‚ Die französischen Namen des Regen
bogens. Baseler Dies. 1914. Halle, Karras. 97 Seiten
und 2 Karten.

Es ist ein interessantes Begrifl'sgebiet, in das
uns Merians gedankenreiche Arbeit hineinführt. Der
gespensterhaft auftauchende, buntfarbig leuchtende

Himmelsbogen hat zu allen Zeiten die Phantasie der
naturbetrachtenden Menschheit lebhaft beschäftigt.
Hier wird nun die Fülle der Namen des Regenbogens,
soweit Frankreich in Frage kommt, vor uns ausgebreitet,
eingehend erläutert und meist glücklich gedeutet. In
reichen — wenn auch bisweilen sehr abschweifenden —
Anmerkungen werden uns eine grosse Anzahl Namen
der weiteren Romania, ja des gesamten Erdenrundes
vorgeführt, und dabei werden überall, vor allem auf
dem Gebiete der Volkskunde, die reichen Kenntnisse,
der Scharfsinn und die methodische Umsicht des Ver
fassers offenbar: eine weit über das gewohnte Mass

hervorragende Erstlingsarbeit liegt vor uns.
Die einleitenden Bemerkungen sind recht allgemein

interessant; sie beleuchten deutlich, wie die Form der
Himmelserscheinung in hohem Masse, die Farbe nur
in geringem Masse die Namengebung beeinflusst, wie
die volksetymologischen Bezeichnungen als Reflexe aus

Nachbartypen entstehen und wie allbeherrschend das

religiöse Moment auf die Benennung wirkt, so dass
selbst Namen, wie Saintc-Virrge, St. Esprz't und
Diable (von einem ‚Schwanz‘ des Regenbogens ist in
Anjou die Rede) erscheinen.
Bei solchen Erörterungen zeigt sich allerdings bis

weilen eine Auffassung von der sprachlichen Ent
wickelung, die wir uns nicht ganz zu eigen machen
können. So bespricht der Verf. in einem Exkurs
engen. tautologische Kompositionen wie poule-gclinc,
elsäss. eoilure-wägek (vgl. ja auch die bekannten Lind
u-ur-ru, Sehalk*lmechl usw); er weist darauf hin, dass
wir uns solche Ausdrücke als in Grenzgebieten ent
standen zu denken haben und fährt dann fort: „beide
Bestandteile kommen eben in der Nähe, sei es einzeln.
sei es in anderer Verbindung, vor, und ziehen sich nun
an; kommt etwas Sinnreiches heraus, so ist mehr
Glück als Verstand im Spiel gewesen“ (S. 4). Solche

Auffassung einer ‚molekularen‘ Entstehung scheint uns
zu mechanistisch. Wir sehen da nicht nur eine Art
Naturspiel, sondern spüren das unbeholfene Greifen
das Sprechenden, sein Ringen nach Verständnis. Ein
sprachschafl‘ender Einzelwille steht überall auch hinter
noch so abstrusen Sprachblöcken. ‚voüure‘ ist dem
Deutsch-Elsässer (zumal dem Verständnis begehrenden

Kindermund) zu nichtssagend, und so fügt er ein

u'ägcle hinzu. In ähnlicher Anschauung sieht der Verf.
bei ,jarretiäre de la Ste.- Vierge‘ 67 einen ‚grotesken
Reflex des benachbarten eez'nlure du bon Dz'eu‘; die

einzelnen Typen wachsen vor ihm wie ein buntes
Farbenspiel.
Wenn wir allein die französischen Namen über

schauen, was für eine drängende Fülle! Ueberreich
erscheint schon das Material der einen Atlaskarte
mit etwa hundert Ausdrücken; und doch ist damit die
Zahl der französischen Varietäten längst nicht er

schöpft; wie wünschenswert eine Ergänzung durch die
Wörterbücher der Einzelmundarten ist, zeigt der Verf.

(S. 69) in der wichtigen Gruppe ,courroie‘, deren sechs

Typen auf dem Atlas ganz fehlen.
Der allgemeinste Typus in Frankreich ist areua

und seine Komposita; das an sich seltsame Kompositum
are-m-cz'el wird annehmbar als volksetymologischer
Reflex eines *arc—an-ccllum (vgl. argoncel) erklärt

(S. 21 f.). Vor allem wird der Himmelsbogen architek
tonisch aufgefasst als Bogen, Balken, Gewölbe (wo das

kabumat des Berner Jura ‚Hüttchen‘ einzureihen wäre).
merkwürdigerweise auch als Rundfenster (wil-de-bceuf),
endlich direkt als Haus (Arche Noahl); andern er
scheint er als Brücke, wo, nebenbei bemerkt, die
baskischen Ausdrücke zu erwähnen sind: jaungor'koarm
zubz'a (Azkue) ,Gottes Brücke‘, arzubi (vom Verf. nach
Melusine II zitiert; regelrecht aus argz'zubi [was bei
Azk. fehlt]) ‚Lichtbrücke', bizk. erromako-zubl ‚pont
de Itome‘, wenn hier nicht ursprünglich im ersten
Bestandteil crromara ‚perle [z elaire-eoz'e (Azk.) zu
sehen ist, ronc. zubz'adar ‚pont + corne‘.
Damit kommen wir zu dem nordostfranzös. vor—

neltc; darin bloss eine Umbildung von courormcllc zu
sehen, wie der Verf. (79) vermutet, befriedigt nicht;
vielleicht ist es als rundes ‚Trinkhorn‘ oder ‚Musik
horn‘ gedacht; vgl. den gebräuchlichsten bask. Ausdruck
orlzadar .corne de nuage‘. Der Regenbogen wird ferner
als Streifen, als bunter Saum, als Seidenbogen (35)
(wo unmittelbares Empfinden doch viel eher an das

bunte Farbenspiel als an eine ‚Prognose für gut_e
Seidenernte‘ anknüpfen wird), als Gürtel (bask. guip.
jangm'koarcu gerrz'koa ‚cm'nture de Dz'eu‘), als Strumpf
band, Himmelsfahne, als Krummstab angesehen. Das
vom Verf. als dunkel bezeichnete burgundische anmaü,
az'mne'ü wird wohl ‚aimant‘ ‚Diamant‘ sein; vgl. elere
cum erz'stal Tobler, Altfr. Wtb. 240, 18, s. auch
Mistral I, 797 über den crz'sfal de quartz den ‚diamanl
de Saz'nt Maime‘; merkwürdig sind Namen wie ‚Falle,
Schlinge, Netz‘. In lehrreichen Abschnitten behandelt
der Verf. sodann die meteorologischen Be
zeichnungen wie ,Abendbogen, Regenbogen, arc qm
boit‘ vgl. auch port. areo-da-chura, schildert die Be
einflussungen von Mond- und Sonnenhof (65, 75, 83, i).
vgl. auch ‘areus am! corona‘ Thes. l. lat. II 479 u. a.
Nicht stets sichere Ergebnisse liefert die Erörterung
über die zahlreichen Heiligennameu. — Die inter
essantesten volkskundlichen und mythologischen Unter
suchungen stellt der Verf. bei einigen Namen an, die
von volkstümlichen Vorstellungen Kunde geben. Die
geisterhafte Erscheinung (dazu ‚(e bel‘ als Schmeichel
name, vgl. Zs. f. r. Ph. 38, 712) am Himmel ‚weckt
allerlei Fragen. _\Vorauf wird dieser ungeheure Bogen
aufgebaut, auf Pflanzen und Gras, denen er Wohl
geruch verleiht (zur Anm. 91, 2 Vgl. auch Pauly
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Wissowa I, 43), auf einem Pflock (ark su' botö in
Malmädy S. 91), auf einem Schüsselchen?
Die tiefgehendsten mythologischen Fragen be

rühren die Abschnitte arcus -Vmeris (36, 5),. arcus
Ncpiuni (’44 f.

) und Iris (60, i)
. So sehr wir die

Vorsicht und gründliche Abwägung des Verfassers
schätzen, so bleibt er uns doch etwas zu zögernd in
seinen Schlüssen. Bei den reichen Belegen, die er
über Maria und ihre Beziehungen zum Regenbogen
bringt (67, a) konnte der Zusammenhang Maria-Iris
la vieille, port. a velha (nachzutragen wäre port. arro
iris neben arco-ira), wie uns scheint, getrost schärfer
in den Vordergrund gestellt werden. Auch in der
Ablehnung Schuermans und seiner Reihe Ncpiumts
lut’in scheint er uns reichlich skeptisch.
Der bedeutsame Glaube, dass man das Geschlecht

wechsele, wenn man unter dem Regenbogen hindurch
geht, erscheint übrigens ausser in Serbien und Albanien
und in H“ Loire auch bei den Basken; vgl. s. v. zubiadar
bei Azkue II, 469.
Zum Schluss sei in Ergänzung der 36, 5 zu Ende

zitierten phallischen Vorstellungen vom Regenbogen
ein Brauch in Anjou erwähnt, von dem Verrier-Onillon
Glossaire II, 423, 441 berichtet: Bei Erscheinen eines
Regenbogens machen die Kinder die linke Hand hohl,
spucken hinein und schneiden mit der senkrechten
Handfläche der rechten Hand durch den Speichel;
zweifellos eine phallische Geberde (Darstellung des

membrum vgl. die entsprechenden Gesten in Portugal
as armes de Saö Francisco); und doch wird dieser
Brauch nur die Abwehr eines dämonisch gefürchteten
Phänomens beweisen können.

A

Wir beglückwünschen den Verf. zu seiner vor
trefflichen Arbeit und hoffen, ihn noch oft zu be
gegnen.

Hamburg.

Joseph de Morawski, Pamphile et Galath6e par
Jehsn Bras-de-Fer de DammartIn-en-(ioöle, po&me
franqais ln6dit du XIVe siäcle. Edition critique, prä
cedee de recherches sur le Pamphilus latin. These pour
le Doctorat d‘Universitsi. Paris, H. Champion. 1917. 8°.
XII, 228 S.
Der ehemalige Absolvent des St. Matthias

gymnasiums in Breslau, wo er auch des Rezensenten
Unterricht genossen hat, hat während des Weltkrieges
an der Pariser Universität promoviert. Seine A. Jeanroy
gewidmete Arbeit stellt entschieden eine gute Leistung
mit viel selbständigem Urteil dar, das sich an einem
literarisch nicht gerade bedeutenden Texte, der freien
Umarbeitung des lat. Pamphilus. einer Dichtung,
dem Stil nach eher einer Schülerarbeit, aus den Jahren
1300—1315 eines Jehan Bras-de-Fer, gemessen hat.
Das Werk (2561 vv.) hat sich in der einzigen He.
Brüssel nr. 4783 erhalten. Gearbeitet ist es nach
dem Gedächtnisse, daher auch die vielfachen Ab.
weichungen vom lat. Original. Unter den Zusätzen
interessieren zwei Episoden: a

) der Songe de Pam
phile in Form eines däbat zwischen Auge, Herz und
Ohr, vielleicht nach einer Ist. Vorlage; b) die aus der
Disciplina clericalis bekannte Geschichte von Alexander
und Diogenes, der hier als ein clerc Boros auftritt
und in einer Einsiedelei bei Pavia haust.
Sehr verdienstvoll ist des Verfassers Geschichte

des Typus der vetula, der bis auf die Neuzeit

verfolgt wird: sie erscheint in der frz. Literatur teils
als Zauberin (Eneas, Cligäs, Lei des Deux amants,
Roman de la Violette), teils als Dienerin oder Zofe,
teils als berufsmässige Kupplerin (seit Erscle in zahl
reichen Variationen), in deren Charakter orientalisch
byzantinisch-ovidianische, auch rein volkstümliche Züge

(der lat. Pamphilus) sich mischen und deren Tätigkeit
nach den beiden Arten des vermittelnden Handelns
(Haupttricks: pallium, linteolum, gladium, catula, alles
bekannt aus der Disc. cler. und den sieben weisen
Meistern, dazu Stellvertretung und Verkleidung) und
der Dialektik (Ovid, Pamphilus) unterschieden werden
kann. Eine besondere Stelle nimmt die vieille im
Rosenroman ein. Ihre Rolle im Drama und im Roman
wird kurz gestreift, ausführlicher über die Art ihrer
Schilderung gehandelt.
Aehnlich lehrreich sind des Verfassers Diskussionen

(im Abschnitt über den Stil seines Autors) über das
Wesen der mittelalterl. Minne, wobei die Rolle der
Christi. Mystik und Asketik betont wird, über die Ver
wendung von Sprichwort und Sentenz nebst Ver

teilung nach Dichtgattungen, auch Veränderung und
Variation, über die Belesenheit des Dichters. Dessen
Arbeit stellt sich uns dar als ein „poöme curieux, mölange
hybride de science confuse et de locutions populaires,
oi1 1a sagesse des nations figure a cötä de celle de
Salomon ou de Seinäque, oi1 l’on voit Ovide tendra
uns mein fraternelle a Aristote, et Sydrach a Isidore
de Säville“.
Die Einleitung gibt eine eingehende kritische

Uebersicht über Ueberlieferung, Einfluss und Eigenart
jenes viel nachgeahmten, durch Ovid inspirierten halb
dramatischen Pamphz'lus, unter dessen Bearbeitungen
die von Celestina des Fernando da Rojas am be
rühmtesten ward. Ob die Berührungen mit der Pasto
relle die Ansicht des Verfassers stützen, dass der
Pamphilus als eine durch ein anderes Kulturmilieu
herbeigeführte Modifikation der Pastorelle aufzufassen
sei, scheint mir nicht erwiesen zu sein. Immerhin stellt
der lat. Pamphilus. dessen Neuedition wünschenswert
ist, eine besondere literarische Gattung der, die einerseits
zur Komödie, anderseits zum Fab_lel oder zum Art
d’aimer in Beziehung steht, aber weder einen moralisch
didaktischen Hauptzweck noch einen ausschliesslich
epischen oder dramatischen Charakter aufweist. Von
den Nachahmungen des Pamphilus wird das schlechte
Elaborat in venezianischer Mundart (vgl. Tobler, Areh.
glottol. it. X 177 fi'.), die Episode im Libro de buen
amor des Juan Ruiz, Expriesters von Hita (Vorbild
für die Celsstina), eine franz. Paraphrase (Drucke 1494
und 1545), eine toskanische Ferse des Jano Dan1iani
(Siena 1518) beleuchtet.
Der franz. Text wird sorgfältig wiedergegeben und

durch wertvolle Anmerkungen erläutert. v. 118 l. Le
preuve [an] son euer entama. Dadurch wird der

Uebergang zum folgenden Monolog gegeben. v. 138
destoulle vgl. Godefr. tooz'llz'er. v. 180—182 sind nicht
so unklar: parole coniumelüuse = manchz'pes esmere'
(183), dazu Zusatz 1r2: Wide de pechz'ez et de fable
(vgl. 293) „0hne sündhaften Vorbehalt und Nachrede“
v. 239 l. l’on(n) 1

1 douroit solutz'on. v. 241—42 l

T0ut cst mauvais m quz' (= cm) essenche S’anullist
humaz'ne srmenche. v. 268 tapetrau vgl. Litträ s. v.
tape, der Sinn des Lochzustopfens jener nochiere (266)
liegt ganz nahe. v. 306 wird klar, wenn man au als
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lt. ubz' auffasst und. diesen Vers mit dem folgenden I
durch einen, Doppelpunkt verbindet, die geschädigte

‘

Stelle seitens des Liebesgottes ist ja das Herz: .Mon
curr a perchie’. v. 359 Qui saroz't allgemein gefasst

„wenn man nur weiss“. v. 368 dieser Theodomns als

Verfasser der Secundus-Geschichte ist auch

mir recht rätselhaft. v. 426 0u t'al ist kaum richtig ge
fasst als Metapher, eher = 1a val „da unten“ als Fuss
gänger, während er später hoch zu Bosse sitzt und
sich eins lacht. v. 1268 l. or m’ament; vgl. 1701.
Im Glossar vermisst man z. B. manchipes < man
0ipium 183. mollr 110. waIr-r 192.
Zu S. 78 „Augen des Herzens“ vgl. Schnitz

Gora, Z R Ph. XXIX, 337 ff. M. Schittenhelm, Zur
stilist. Verwendung des Wortes euer. Dies. Tübingen
1907. S. 66. Rom. Jhbr. X (1906), II, 65.
Zu S. 83 EI tm'zcl ou s’espooilloz't ist falsch über

setzt „i
l est en train de se dävätir“.

Zu S. 169, n. 1 W’echsslers Buch ist längst er

schienen (Minnesang und Christentum, Halle 1909).
Zu S. 172 „L’amant se compare souvent a un

martyr“ (wegen prov. martir „Qual, Pein“) geht doch
zu weit.
Zu S. 198, n. 3 über Sidrac vgl. besonders Ch. V.

Langlois, La connaissance de la natura et du monde
an moyen äge. Paris 1911, S. 180 fl'.
Bezüglich Druckfehler l. S. 91, n. 6 W. Fischer;

S. 126, n. 3 Vasantasen@; S. 110, n. 3 Historie
septem sapientum (so lautet durchweg die mittellat.

Gen-Form).
Greifswald. Alfons Hilka.

M a rgarete Cordeman n ‚ Der Umschwung der Kunst
zwischen der ersten und zweiten Fabelsammlung
Ln Fontaine’s. Münchener Dissertation. 1917. (95 S.).
In der La Fontaine-Studie des siebenten Bandes

der Lundis konstruiert Sainte-Beuve diese Stufenfolge
in der Entwicklung des Dichters, den er in kaum ver
ständlichem Vergleich den Homer Frankreichs nennt:
die erste Sammlung, Buch 1——6‚ 1668 veröffentlicht,
bringe in der Hauptsache Fabeln im alten Sinn, kleine
moralisierende Geschichten, die den reifen Leser nicht
alle dauernd zu fesseln wüssten; in der zweiten
Sammlung dagegen, Buch 7——11 vom Jahre 1678, und in
dem „Schwanengesang“, dem etwas ungleichmässigen
zwölften Buch von 1694, treffe man die reine und

völlige Kunst La Fontaines an, Novellistisches,
Plauderndes, Lyrisches, Philosophisches zu Kunst
werken ganz besonderer Art zusammengedrängt, die
das Wesen der alten Fabel durchaus durchbrächen und
überschritten.
Von dieser Stufenfolge, die sich fast als eine

Dreiteilung in Fabel, Novelle und Philosophie darstellt,
weicht die vorliegende Arbeit zugunsten La Fontaines
ab. Auch Marg. Cordemann kann natürlich die grössere
Nachdenklichkeit der späteren Stücke so wenig ver
kennen wie ihre veränderte Form. Sie sieht aber,
sehr zu Recht, im ersten Recueil nicht so sehr eine
Nachbildung der überlieferten kindlichen Fabeln, als
dramatische Miniaturen. Dem dramatischen Gehalt,
der dramatischen Eigenart der Sammlung gilt im wesent
lichen der erste Teil der Dissertation. Die Verfasserin
geht dabei mit sorgfältigem Fleiss, zugleich auch wohl
noch ein wenig schülerhaft unbeholfen, zumal im Aus

druck, zu Werke; doch merkt man hinter allen Kindlich
keiten eine bedeutende Anregung und Leitung: die
Dissertation ist aus Karl Vosslers Seminar hervor
gegangen, der selber im April La Fontaines Kunst in
einem Zyklus der eindringendsten Vorträge in der
Münchner Volkshochschule behandelt hat und seine

ergebnisreichen Betrachtungen nunmehr bald veröffent
lichen dürfte. Das Ziel der ersten Sammlung fasst M. C.
mit La Fontaines eigenen Worten: En ces sortes de
feinte il faut instruire et plaire, wobei sie richtig sieht,
dass es mehr auf das plaire als das instruire ankam,
vielleicht aber noch immer nicht stark genug unter

streicht, wie sehr es sich in allen Punkten um wahr
haft kindlich heiteres Spielen handelt, jene Kindlich
kei0, die zugleich unschuldig froh und grausam sein
kann, die ganz amoralisches Vergnügen an der bunten
Welt bedeutet. Die dramatische Form der Fabel
handlungen wird scharf erfasst: ein Charakter entlädt
sich, stösst auf einen gegnerischen Charakter, es „ent
steht Spiel und Gegenspiel -——der geschickteste Spieler
gewinnt“ (S. 10). Abweichungen von solcher Grund
form dramatischer Fabelhandlung kommen dadurch zu
stande, dass Nebenpersonen auftreten, oder dass ein
kraftvoller Spieler mehreren verbündeten Schwächeren

entgegentritt, oder dass sich erst im Laufe des Spiels
Verstärkung für eine Partei einfindet, oder dass einer
nach verschiedenen Seiten hin Front zu machen ge
nötigt ist, oder endlich, dass einer nicht gegen lebende
Feinde, sondern gegen widrige Verhältnisse gestellt
ist. Warum gerade diese letzte Form — Beispiel:
der hungrige Fuchs, der an den Verhältnissen scheitert,

da ihn nach den zu hoch hängenden Trauben gelüstet —,
warum das „einseitige Spiel“ weniger dramatisch sein
soll als die aus Spiel und Gegenspiel aufgebaute
Handlung, warum gerade „diese Fabeln die Fäden zu

einer neuen, mehr zum Epischen hinstrebenden Ent
wicklung des Dichters“ (S. 14) spinnen sollen, will
mir nicht ganz einleuchten. Kampf gegen Verhältnisse
kann sehr viel dramatischer sein als Kampf gegen
lebendige Gegner. Weiter stellt M. C. fest, wie
La Fontaine die Träger seiner Handlungen nun auch
mit dramatischen Mitteln zeichnet: durch charak
teristische Bewegungen, die „auch eine Art Handeln,
nämlich Ausdrucksgebärde“ sind (S. 18). Sie geht dann
auf die Charakteristik der Tiere, die im ersten Recueil

überwiegend die Träger der Handlung sind, durch un
mittelbares Tun ein, auf die vielen direkten Reden bei
selteneren Berichten, auf die „Einordnung in Raum
und Zeit“, das „szenisch Greifbare“ dieser Fabeln

(S. 23—26). Weniger glücklich scheint es mir, wenn
die Verfasserin in einem besonderen Abschnitt über

„die Motivierung der Handlung“ zwischen leichten und

schweren Motiven unterscheidet. Sie ist auf diesen
Punkt in dem korrespondierenden Studienstück zum
zweiten Recueil noch einmal zurückgekommen. Dort,
S. 71, heisst es: „Gewiss liegt die Gefahr der Willkür
nahe, Dichtungen nach ihren leichten und schweren
Motiven zu unterscheiden. Wenn wir aber auf der
einen Seite sehen, wie psychische Regungen mehr
sekundärer Art als Schreckbarkeit, Prahlsucht, Schwatz
haftigkeit nicht zu gar so schwerem Schaden führen.
auf der anderen dagegen erfahren, dass hässliche Laster,
wie Herrschsucht, Schmeichelei, Unverträglichkeit, die
menschliche Gesellschaft zersetzen, so lässt sich gewiss
doch rechtfertigen, wenn wir hinsichtlich der Motive
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Dichtungen leichterer und schwererer Art unter
scheiden.“ Hier liegt ein doppelter Denkfehler vor.
Einmal: all diese Dinge sind an sich gar keine Motive.
sondern Veranlagungen; sie werden erst dann zu
Motiven, wenn ein Trieb aus ihnen Handlung resultieren
lässt. Sodann: nicht auf die Veranlagung. sondern
auf die Tiefe ihrer seelischen Wurzeln und auf die
Stärke des Triebes kommt es an. Es ist sehr wohl
eine Tragödie der Prahlsucht und eine leichte Komödie
der Herrschsucht möglich. Aber selbst wenn man die
Unterscheidung der Verfasserin gelten liesse. so wäre

damit. vorerst für das Verständnis des ersten Recueils.
gar nichts gewonnen. ja Wesentliches verloren. Denn
gerade dies ist das Entscheidende für La Fontaine.
für seine kindliche. seine oft grausame Heiterkeit.
dass er gar keinen Unterschied macht zwischen leicht
und schwer. dass ihm alles Stoff zu heiterem Gestalten
ist. Die Verfasserin hat das selber gemerkt: „Der
Dichter. . will nicht unser Herz treffen. Am leichten
Spiel soll sich unsere Phantasie erfreuen und unser
Verstand sich unterhalten. Er lässt das Traurige . . .
ganz ausser acht“ (S. 27). Und ihre feinste Unter
suchung gilt den stilistischen Mitteln. durch die
La Fontaine das Qualvolle zu verwischen und das
Tragische „mit du. Augen des Behagens“ zu sehen
weiss. Aber ganz führt sie das doch nicht durch. Sie

meint. der heitere La Fontaine habe eben in der ersten
Sammlung die „leichten Motive“ bevorzugt. und „das
Ernste. Schwere. Tragische (doch) wohl verschiedent
lich empfunden“ (S. 32). Sie legt eben einen deutschen
und sentimentalischen Messstab an ihn. Er aber war
ein reiner und absoluter Rokokomensch. trotzdem er
zeitlich vor dem Rokoko kam: ihm war alles ein Form
spiel. und ernst an diesem Spiel war nur das Formen.
Deshalb ist mir der Homervergleich Sainte-Beuves so
unverständlich. und deshalb muss ich auch den Vergleich
mit Moliäre (S. 72), den M. C. gelegentlich macht.
vollkommen ablehnen. Und deshalb ist auch nicht
mit der Verfasserin über „die Gedanken“ der ersten
Fabelsammlung (S. 32—35) zu streiten. Sie sieht in
diesen Fabeln „kleinbürgerliche Klugheitsregeln“ und
gelegentliche „bittere Wahrheiten“ wie „La reisen
du plus fort est toujours 1a meilleure.“ Nun gerade

Bitterkeit vorgetragen. und ihr entsprechen die meisten
anderen Nutzanwendungen. Da könnte man sehr wohl
von Charakterlosigkeit reden. sofern es nicht eben un
sinnig wäre. von einem spielenden Kinds. und wäre
es das genialste. Charakterstärke und Gedankentiefe
zu verlangen. Sehr fein ist dagegen. was M. C. über
„Die Form der Moral“ im ersten Recueil ausführt.
Sie zeigt. wie die Moral häufig in die Erzählung ein
geführt wird. ohne ihr dramatisches Wesen anzutasten.

„Im Affekt neigt man zur Uebertreibung. zur Ver
allgemeinerung des Einzelfalles und ruft dann etwas
aus. was das Allgemeine in der Sache trifft“ 37).
Oder aber die Moral wird ganz abseits für sich hin
gestellt. Aber so verschieden auch von Fall zu Fall
der Dichter sich verhalte. eines steht immer fest:
„Die Moral beeinträchtigt nicht den dramatischen
Charakter des Conte. umgekehrt erfüllt der Conte die
Moral mit dramatischem Leben“ (S. 38). Als einen
besonderen Schmuck der kleinen Dramen empfindet die
Verfasserin endlich die über vielen lagernde lyrische
Stimmung. Aber auch hierbei wird man sich doch der

warnenden Begrenzung: Rokoko bewusst bleiben

müssen: ein Spiel mit Gefühlen. soweit sie angenehme

geistige Erregungen übermitteln, ist gewiss vorhanden —

Gefühl selber nicht.
In korrespondierenden Betrachtungen wendet sich

dann die Dissertation der zweiten Fabelsammlung zu.

nachdem sie einige Auskunft über die Entstehungs
zelten einzelner Stücke erteilt hat. Zwei Gründe
werden für die neue Haltung La Fontaines heran
gezogen: dass er nun das griechische Vorbild im

wesentlichen mit dem indischen des Pilpay vertauscht

hat. und dass er älter geworden ist und damit den

Dingen gegenüber eine andere Stellung einnimmt. „Hier.
im zweiten Recueil, ist die synthetische Bildung einer

Lebenserfahrung gleichsam abgeschlossen. An Stelle
des aufbauenden Vorgangs und gewissermassen auf

Grund des Materials. das die Synthese zusammen
getragen hat. tritt nun die Analyse der Vi’eltbetrachtung.
Das Einzelereignis ist nun nicht mehr das. was den
Dichter interessiert. es ist nun eben nur noch Beispiel
für etwas. das er längst weise“ (S. 681‘69). La Fontaine
ist jetzt beschaulich. reflektierend gestimmt, der Dra
matiker ist zum Epikar geworden und — höchst eigen
tümlich! —— jetzt erst. wo er doch gerade die alte
Fabelform am entschiedensten auflöst, zum eigentlichen
Fabeldichter, dann jetzt erst „steht der Gedanke im

Mittelpunkt des Interesses“. und jetzt erst „ist nicht
mehr Wiedergabe eines Geschehens das erste Ziel des

Dichters. sondern Darstelluhg eines Gedankens“ (8.51)
Die Verfasserin hat die stilistischen Veränderungen
sehr fein herausgearbeitet. die inhaltlichen Vertiefungen
wohl ein wenig überschätzt. Das ist um so seltsamer.

als sie einen gefährlichen Leitsatz aufgestellt hat:

„Für den. der den Stil erforschen will, kann der Inhalt
nur soweit in Betracht kommen. als er massgehendrst
für die Form. für die Stimmung. für die ganze
Dichtungsart“ (S. 52). Stil ist das Gepräge. das eine
Persönlichkeit einem Inhalt aufdrückt; wie sollte eine
Stilbetrachtung da vom Inhalt absehen. ohne haltlos

111

werden. Aber wie gesagt: die Verfasserin ästhetisiert
gar nicht so leichtfertig — im Gegenteil! Sie unter
sucht vielmehr. was La Fontaine über Des0artes denkt
und über die Philosophie überhaupt. und über den

diese Wahrheit wird am allerhäufigsten und ohne jede 5 Staat und die Ethik. sie findet jetzt häufig bei ihm

„eine sittlich-religiöse oder sittlich-philosophische Idee"

(S. 54). sie spricht ihm jetzt „einen gewissen Lebens
ernst“ (S. 55) zu. Aber ein wenig später muss_dlt
Verfasserin selber konstatieren, dass es mit La Fontainer‘
Denktätigkeit nicht gar so weit her ist. „In d

e
n

Salons, in denen er aus- und eingeht. bilden phllo’

sophische Fragen ja ein Hauptgesprächsthema. . . . Ull'

wissenschaftlich. wie er die Sache in sich aufgenommtn
hat. gibt er sie wieder von sich: im Plauderton d

e
r

Unterhaltung. Die wissenschaftlichen Formen, die semf‘
Gedanken dabei wohl annehmen. sind nicht ernst ßul'

zufassen“ (S. 63). Nein. M. C. hat den neuen La FOP'
taineschen Inhalt nicht zu wenig. sondern eher zu v191

berücksichtigt, sie hat sich von ihm düpieren lassen

Der La Fontaine des zweiten Recueils ist noch genau
der gleiche wie der Dichter der ersten Samrnllfllt'v
noch immer ein spielendes Kind. Und so ist es lhl_fl
denn auch noch immer nicht sonderlich ernst mll

seinen Gefühlen. M. C. will jetzt an Stelle der früheren
Heiterkeit Ironie und gar „bittere Satire“ (S. 50)

finden. die sich tapfer gegen Hof und Herrscher richte.

l
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die Mitleid mit den Elenden empfinde, und was sich
jetzt noch an Spielerischem zeige, sei „geistreiches
Geplänkel“ und nicht mehr „unbefangen wie das Spiel
eines Kindes“ (S. 67). Und doch: gerade dies ist es,
und nur wenn man daran festhält, wird man La Fontaine
gerecht werden können, ohne Unter- und ohne Ueber
schätzung, in seinen Werken wie in seinem Leben.
Er spielt nach wie vor mit Gedanken und Gefühlen,
nur spielt er jetzt sozusagen den Erwachsenen, sein
Spiel hat andere Regeln, und diesen Regeln ist die
gut geschulte Verfasserin sehr gründlich und fein
nachgegangen. Wie vorher alles auf Dramatik und
Sinnlichkeit eingestellt war, so jetzt auf Lyrik und
Reflexion. Jetzt überwiegt zumeist die theoretische
Erörterung, die vom Selbstzweck zum Beispiel herab

gedrückte Erzählung tritt zurück; die Moral wird kaum
noch aus dem Affekt des Handelnden geboren, steht
fast immer für sich; in die Erzählung selber dringen
reflektierende Elemente, so Vergleiche mit Geschichts

vorgängen. Die Charaktere werden jetzt häufiger un
mittelbar gezeichnet, nicht durch ihre Handlungen; er—
zählende Berichte oder ausgesponnene Reden verdrängen
den dramatischen Dialog, die szenische Anordnung,
das dramatische Raum- und Zeitgefüge verschwinden.
Wertvolle Aufschlüsse bietet die Verfasserin da, wo
sie solche Fabeln der ersten und zweiten Sammlung
miteinander vergleicht, die denselben Themen gelten

(wie La Mort et le Bücheron I 16 und La Mort et
le Mourant VIII, l). Aber ich möchte es doch noch
einmal betonen: gewiss, La Fontaines Spiel ist ernster,
reflektierender geworden, es kennt jetzt auch eine ge
legentliche Wehmut — aber Spiel ist es dennoch ge
blieben, untragisches Rokokospiel. M. C. sieht wirk
liche Tragik in der Geschichte des Donaubauern X 7.
Und „neben dieser Tragik auch wieder jenes bittere
Lachen“. „Weshalb ernennen die Römer diesen
struppigen Donaubauern zum Patrizier? Vielleicht weil
es ihrem überfeinerten Sensationsbedürfnis eine Genug
tuung gewesen ist, diesen Unzivilisierten auf dem
Forum in einer solchen Rede zu hören? Weshalb gibt
La Fontaine seiner Fabel gerade diesen Ausgang?“
74). Ich möchte die Antwort auf diese Fragen

geben: Weil er im Grunde genau ebenso empfindet,
weil er das gleiche Sensations-, das gleiche Spiel
bedürfnis hat wie seine Römer. Beweis: die Gesamt
heit seines Werkes und die Gesamtheit seines Lebens.
Auch die entechiedeneren lyrischen Töne des zweiten
Recueils, in denen M. C. das reflektierende Moment
durch das Vorwiegen der Erinnerung als einer Denk
tatigkeit gegeben findet, auch sie beweisen nichts gegen
und alles für meine Annahme, dass man es nur und
ausschliesslich mit Spielen zu tun habe. La Fontaine
ist der eigentliche Lyriker des 17. Jahrhunderts genannt
worden. Das ist dem Datum nach richtig. Der Sache
nach sollte man ihn den Lyriker des Rokoko nennen.
München. Victor Klemperer.

Pa t_
|l S o b l i k , „Werther und Reue“. Greifswalder

Dissertation. 1916. 80 S.

Frage: Wie weit ist Chateaubriand für seinen Rene':
dem Goetheschen Werther verpflichtet, oder: mit
welchem Recht nennt man Reue den französischen
Werther? Antwort: Chateaubriands Abhängigkeit ist
verschwindend gering und die Benennung „französischer

Werther“ unangebracht. — Der erste Teil dieser Ant
wort ist richtig, der zweite mindestens anfechtbar. Und
an diesem anfechtbaren Ergebnis dürfte die Magerkeit
der Arbeit schuld sein, die selbst für eine Dissertation
beträchtlich scheint. Der Verf. hat sein eng umgrenztes
Thema sauber durchgeführt; er bringt besonders sach
liches psychologisches Wissen ins Spiel, und subtile
termini technici dieses Gebietes dienen ihm ebenso
sehr zum Schmuck wie zur Vertiefung (S. 69). Aber
er sieht historisch und literarhistorisch weder rechts
noch links. Sein „grundlegender Teil: Werther“ er
zählt nur Längstbekanntes nach: dass Goethe die

eigenen Erlebnisse mit Lotte und. Maximiliane und das
Schicksal des jungen Jerusalem ineinandergeschmolzen
habe. Was Goethe aber dem \Nesen und der Stimmung
seiner Zeit entnommen, und wie er erst eigentlich diese
Stimmung verkörperte, das erfährt man nicht, und so‘
erfährt man denn auch nichts über Auftauchen und
erste Eigenart der romantischen Dichtung, und also
bleibt gerade das im Dunkeln, was das eigentliche
Vergleichungsobjekt zwischen Goethe und Chateau
briand hergeben müsste. (Wobei im einzelnen natürlich
auch ganz besonders die Stellung beider Dichter zu
Rousseau zu untersuchen wäre.) Da das Romantische
nun nicht recht in Sobliks Gesichtskreis eingeht, fallt
auch seine scharfe „Analyse von Werthers Wesen“
nicht ganz befriedigend aus: Er sieht in Werther einen
ursprünglich heiteren und gesunden Jüngling, der n'ur
eben das Unglück hat, einer allzu heftigen und ganz
aussichtslosen Liebe zu verfallen. VVerthers von An
beginn brüchiges, nicht equilibriertes Wesen, sein Ge

fühlsüberschwang, der ihn mit Notwendigkeit scheitern
lassen muss, wird ebensowenig erfasst wie die all
gemeine und für ein ganzes Geschlecht symbolische
Bedeutung dieses Einzelschicksals. Soblik zitiert
Brandes‘ schönes Wort, wonach „die Grundquellen
für \Verthers Unglück das Missverhältnis zwischen der
Unendlichkeit seines Herzens und den Schranken der

Gesellschaft“ sind, weise aber nichts damit anzu
fangen . . . . . In gleich unzulänglicher Weise handelt
sodann ein „kritischer Teil“ von Ren6. Wieder wird
die Entstehung des Werkes untersucht, wieder das
von der Zeit Gegebene beiseite gelassen. Analog zur
Werther-Genesis setzt Soblik auch hier drei ineinander
geschmolzene stoffliche Faktoren an: Chateaubriands

eigene Jugend und sein inniges Verhältnis zu seiner
Schwester Lucile; Chateaubriands Liebe zu Charlotte
Ives während seines Aufenthalts in England, die auf
Lucile (im Roman: auf Amälie) übertragen das Incest
motiv herbeiführe (das übrigens im 18. Jahrhundert
mehrfach anfklingt und dem nach absonderlicher Ge

fühlssteigerung suchenden Chateaubriand willkommen
sein musste); und endlich könnte vielleicht wie Jerusalems
Selbstmord auf Goethe, der freiwillige Tod eines für
seine schöne Schwester Theresia Cabarrus entflammten
und darüber verzweifelten Revolutionskä.mpfers auf den

annähernd ähnlich gestimmten Chateaubriand gewirkt
haben. Aus alledem schliesst Soblik, Chateaubriand
schöpfe aus eigenen Quellen, eigenen Erlebnissen, und

insofern nur könne man ihn mit Werther vergleichen,
ohne eine Abhängigkeit oder engere Verwandtschaft
zu konstatieren. Hieran schliesst sich, wieder analog
zum Wertherkapitel, die Charakteranalyse Remis. Was
den französischen Helden vom deutschen scheidet, wird
gut herausgearbeitet, und das ist gewiss ein Verdienst
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der Dissertation. Soblik sieht in Werther den San
guiniker, in Reue den „ausgeprägten Melancholiker“.
Er vermisst in Remis Charakter die Entwicklung, die
bei Werther schrittweise durchgeführt ist. Rand ist
vom Anfang bis zum Ende trüb gestimmt, inhalt- und
haltlos. Er ist verbittert, ehe ihm noch eigene Er
fahrungen das Recht zur Verbitterung geben konnten,
er leidet mehr durch die Phantasie als durch das
Gefühl, er hat ein krankhaft eitles Bedürfnis, ab
sonderlich und ausserordentlich dazustehen, und deshalb
empfindet er auch im realen Unglück, da es ja ein
aussergewöhnliches ist, mehr Genuss als Schmerz.
„Auf dieser Grundlage nun.“ schliesst Soblik seine
Charakteristik, „können wir den Gegensatz zwischen
Rand und Werther scharf formulieren: als Natürlich
keit und Unnatürlichkeit“ (S. 76). Das ist schief:
Reue ist nicht unnatürlich, er ist das genaue Abbild
seines Schöpfers. Chateaubriand est incapable de cr6er
une äme qui ne soit pas la sienne, sagt Lausen mit
vollstem Recht, und es ist ebenso ungerecht wie un
förderlich, eine mir fremde Natur „unnatürlich“ zu

nennen.
So schliesst denn Soblik, da Chateaubriand in der

Stofi'wahl wie in der Charakteristik eigene Wege ge
gangen sei, da „Werther und Ren6 . . beide in gleicher
Weise Originale“ (S. 80) seien, habe es nicht viel auf
sich mit dem Schlagwort vom französischen Werther.
Hätte der Verf. aber sein Thema weiter und tiefer

gefasst, hätte er es nicht so eng und bequem isoliert
und statt dessen die Zeit mit hineinspielen lassen, so
wäre er zu einem anderen Resultat gekommen. Er
hätte dann gefunden, wie sich der romantische Held
auf dem Wege von Frankreich nach Deutschland und
wieder nach Frankreich zurück in vier Jahrzehnten
entwickelte, er hätte die Verwandtschaft und die Ver
schiedenheit Werthers und Renös ganz anders erfasst,
er hätte in Reue wirklich einen Werther, aber einen
französischen eben, sehen gelernt. An alledem ist er
vorübergegangen.

München. Victor Klemperer.

W. v. Wurzbach, Ausgewählte Komödien v L0 e
de Vega. Zum erstenmal aus dem Original ins eutsc e

übersetzt. Strassbur , .1. A. E. Heitz (Heitz & Mündel).
1918. Band l: Castefvines und Monteses (Capelletti und
Montecchi). XI, 143 S. 8°. Brosch. M. 8.—. Band 2:
Der Richter von Zalamea (EI Alcalde de Zalamea). 115 S.
8°. Brosch. M. 6.——.

I

Wurzbachs neue Lope-Uebersetzung fällt in eine
günstige Zeit. Allenthalben besinnt man sich in
Deutschland darauf, dass Spaniens Land und Volk
weit eingehenderen Studiums wert sind, als man ihnen
bis heute zu widmen Zeit und Neigung fand. Ver
einigungen zur Pflege engerer Beziehungen zwischen
beiden Ländern sind entstanden und mühen sich redlich,
Interesse und Verständnis für das Land der Alhambra
und des Escorial, für die Heimat des Velazquez und
Murillo, für das Volk des Cid und des Don Quijote
zu wecken oder neu zu beleben. Schon von diesem
Gesichtspunkte aus darf Wurzbachs Unternehmen
freudiger Aufnahme und vielseitiger Beachtung sicher
sein. Aber auch das speziellere Interesse des Literar
historikers kommt dem neuen Werke mit Wärme ent

gegen und hat schon hundert Fragen bereit, auf die

es Antwort und Lösung erwartet. Was soll von Lope
in erster Linie verdeutscht werden? Wie soll sein
gerade für ihn so charakteristischer Trochäus übersetzt
werden? Vers oder Prosa? Reim oder Assonanz?
Welche Rolle wird die erklärende Anmerkung zu spielen
haben? Wie steht’s mit der Ergänzung szenischer

Bemerkungen? Macht die Uebersetzung das Werk

zugleich auch bühnenfähig‘? Und was dieser kleinen
Probleme noch mehr sind.
Als erfahrener Literarhistoriker und gewiegter

Uebersetzer dürfte sich Wurzbach über den gewaltigen
Umfang der Aufgabe, die er sich gestellt hat, von

vornherein klar gewesen sein. Der Titel der Samm
lung verspricht ausschliesslich Erstübersetzungen, und

zwar mit Verzicht auf alle Mitarbeiterschaft nur von
der Hand des Herausgebers selbst. Womit vor allem
für die geistige Unabhängigkeit nicht minder wie die

Einheitlichkeit des Gesamtwerkes genügend Gewähr.
geleistet sein dürfte. Bis jetzt sind zwei Bände er
schienen, zwei weitere befinden sich laut Ankündigung
bereits im Druck, und die Sammlung wird, wie uns
der Verleger auf dem Umschlag versichert, in rascher

Folge fortgesetzt.„ Band 1 enthält das Lopesche
Romeo und Julia-Drama Casfelvines y Illontesrs, das
um einige Jahrzehnte jünger ist als das Shakespearesche
und auf dieselbe Quelle zurückgehen dürfte. Band2

bringt uns den Richter von Zaiamea, der seinerseits
in Calderons gleichnamigem Alkaldendrama ein be

rühmtes Gegenstück hat. Der 3. Band soll die Jüdin
von Tolcdo enthalten, wobei wiederum die Beziehung
zu Grillparzer für die Wahl desselben entscheidend
gewesen sein dürfte. Mit dem 4. Bande endlich wird
der Duque de Viseo den Reigen der grossen histo

rischen Lope-Dramen eröffnen.
Entscheidend vor allem bei derartigen Verpflsn

zungen von Werken der Literatur aus dem boden
ständigen Erdreich der einen Sprache in das fremde
der anderen ist die Wahl des Verses. Er ist die leben
spendende oder zer'störende Kraft, und aus ihm er
wächst Siechtum oder neue Blüte. Aeltere deutsche
Uebersetzer aus dem Spanischen. wie Schlegel, Maltitz,

Gries und andere sahen ihr Heil in der gewissenhaften
Kopierung des Originals; sie vermeinten mit der Bei

behaltung des spanischen Trochäus die Pflanze Salut
Wurzel und Erdreich herübergerettet zu haben. Die
Nachwelt lohnt ihnen diesen Eifer mit dem Urteil
ihre Verse seien sdhlechtweg unlesbar. Wurzbach hat

das allein Richtige getroffen, indem er den an seiner

Calderon-Uebersetzung erprobten reimlosen fünffüssig‘gßl1
Jambus wählte. Die Art, wie er diese Wahl (Vorwort
S. VI ff.) eingehend rechtfertigt. ist endgültig und zu—
gleich grundlegend für alle derartigen Fragen. Ich

möchte seinen Ausführungen nur noch ein ergänzende!
Beispiel anfügen, das besonders grell beleuchtet, W16
wesentlich es ist, dass der Jambus auch reim10s
sei. Malsen, einer unserer neuesten Calderon-Ueber
setzer, glaubte in des Dichters Liebesz'rrzmg (8. Jahlg

2
. Heft der Monatsschrift Uebrr den W’assern, Bau}

berg 1915) der spanischen Assonanz das Zugeständmfl
des deutschen paarweisen Reimes machen zu müssen

Der Erfolg ward ein negativer, die Wirkung des Reimes
geradezu vernichtend. Er erniedrigte die sonst g9'
schickt übertragenen Verse zu platter Jahrmßrlfw
poesie, die förmlich nach der Begleitung des Leier
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kastens schreit. Würde es der Raum gestatten und

käme ich dadurch nicht vom eigentlichen Gegenstands
dieses Referates zu weit ab. so könnte ich ohne weiteres

Belege dafür bringen. dass beliebig ausgehobene Verse

dieser Uebersetzung von richtigen und echten Mmitaten

reimen nicht zu unterscheiden sind. Macht man zur

Gegenprobe dasselbe Experiment mit irgendwelchen
Versen der neuen Lope-Uebertragung. so wirkt der
Unterschied zwischen den beiden Auffassungen nur

um so überzeugender.
Die Editionstechnik oder Methode. oder wie man

sonst die Art Wurzbachs, mit der er seiner Aufgabe
zu Leibe geht. nennen mag, ist dem Fachmann aus

früheren Arbeiten. besonders aus der Calderon-Ueber

setzung vertraut. Eine gründliche und gelehrte Ein
leitung unterrichtet den Leser über die näheren Um
stände des Dramas, seine Abfassungszeit. seine Quelle
und sonstige Abhängigkeit. seine Ueberlieferung. sein

Verhältnis zu ähnlichen Stücken. seine Stellung inner

halb des ihm eigenen Stoffkreises und ähnliches. was

eben der ‚jeweilige Fall erheischt. Hiezu treten dann
noch im Verlaufe der Uebersetzung sparsam verwendete

Anmerkungen sachlicher und sprachlicher Art zur
Orientierung der verschiedenen Leserkreise. mit denen
ein derartiges Werk zu rechnen hat. Wurzbach ist
der typische Vertreter der alten, soliden und gründ
lichen historisch-kritischen Methode. jener Methode,
als deren Hauptfehler man die Ueberschätzung des

biographischen und des stofi'lichen Momentes neuer

dings besonders scharf rügen hört. und zwar von einer

Richtung. die ihrerseits doch wohl die Einseitigkeit
ihrer ästhetisierenden Methode zu Unrecht als Literatur
wissenschaft par excellence betrachtet. Dass auch
hier die alte Wahrheit gilt: in medio virtus. das aus
zuführen ist hier nicht der Ort. Gewiss hätte Wurz
bach des Guten etwas mehr tun und die übersetzten

Dramen. nachdem er sie sozusagen historisch er
läutert hatte. nun auch künstlerisch bewerten können.
Doch wäre das in einem so speziellen Falle. wie die
Uebersetzung eines Lope-Dramas ist. vielleicht manchem
als eine ungerechtfertigte Bevormundung des Lesers
erschienen. Wie dem aber auch sei: gesetzt den Fall.
es kommen die zwei Bände einem Rezensenten der
extrem modernen.Richtung in die Hand. dann. \Vurz
bach. sei dir Gott gnädig; die Dantesche Hölle ist ein
Paradies gegen die deiner horrenden Verdammung.

II.
Die tragische Liebesmär von Romeo und Julia

erzählt Bandello in beschaulicher Breite, unbekümmert
um die Gesetze der Wahrscheinlichkeit und den Schein
der Glaubwürdigkeit. Romeo nimmt an dem Feste der
Capelletti teil und demaskiert sich, der Gefahr nicht
achtend. erkannt zu werden. Jeder blickte, so heisst
es in der Simrock-Uebersetzung. auf ihn, besonders
die Damen, und alle wunderten sich, dass er so un
besorgt z'n diesem Hause verweflc. Ein paar Zeilen
weiter aber wird dem achtlosen Leser zugemutet zu
glauben. dass Julia selbst den Jüngling nicht im ge
ringsten kannte. ihn. von dessen Beliebtheit in der
ganzen Stadt kurz vorher an einer anderen Stelle auch
noch ausdrücklich die Rede ist. Ich kann deshalb
Wurzbach nicht beistimmen. wenn er gerade in dem
psychologisch folgerichtigen Aufbau der Novelle ihren
Hauptvorzng sehen will. An sich wäre das Versehen

Bandellos gewiss nicht schlimm. indes mit dieser

trügerischen Unwahrscheinlichkeit steht und fällt eben
die ganze Novelle. Von besonderer Bedeutung aber
ist der Umstand. dass Lope mit der ihm eigenen
genialen Nachlässigkeit in der Ausbeutung seiner Quellen
den Lapsus unbekümmert mit übernommen und so seiner

tragikomischeu Liebesgeschichte von vorneweg jede
Wahrscheinlichkeit entzogen hat. Die Wirkung ist um
so befremdender. als der Dichter im übrigen nicht
sonderlich an der Vorlage klebt. So ist bei ihm vor
allem das Ganze auf weit stärkere Affekte eingestellt.
Julia beispielsweise wirft sich dem auf den ersten
Blick geliebten Roselo förmlich an den Hals; sie be
steht auch nicht darauf. dass dem geschlechtlichen
Verkehr die Trauung vorangehe; und schliesslich
schreitet sie entschlossenen Herzens in den vermeint
lichen Tod. denn sie nimmt den Schlaftrunk in der
Ueberzeugung. er sei ein tödliches Gift.
Auf Art und Einzelheiten der Uebersetzung näher

einzugehen. erübrigt sich mir bei diesem ersten Bande
ebenso wie bei dem folgenden. da ich mir hier im
Felde die spanischen Texte nicht zu verschafl'en ver
mochte. Diese Seite der Wurzbachschen Arbeit kann
ich vielleicht bei den späteren Bänden. wo mir der
Urtext hoffentlich erreichbar sein wird. näher ins Auge
fassen. Hier will ich statt dessen bei ein paar künstle
rischen Gesichtspunkten verweilen. teils um zu be

kennen. wie ich die Theorie von der Literaturgeschichte
als Kunstwissenschaft auffasse. teils um zu zeigen.
wie ich mir dies und jenes bei Wurzbach im Interesse
einer grösstmöglichen Vollendung des schönen Werkes
noch gewünscht hätte.
Bei Lope nicht minder wie bei Calderon besteht

immer die Gefahr. dass ihm der moderne Leser mit
dem Vorurteile gegenübertritt. er vermöge sich in eine
dem 20. Jahrhundert in jeder Beziehung so fernab
liegende Welt nicht mehr hineinzufinden. Hier hätte
mit Erfolg die Erklärung einiger spezifisch spanischer
Züge an den drei Akten des Lopeschen Liebesdramas
einzusetzen. Stilistisches könnte da mit rein Kultur
geschichtlichem und Dramentechnischem alternieren.
und so die Bahn allzu gelehrter und trockener Syste
matik vermieden werden. Was eine Eigenart spanischer
Auffassung ist. braucht deswegen noch lange nicht als
Muster und Schönheit zu gelten. Grundsatz hat jedoch
zu bleiben. den Dichter aus seiner Zeit und Umwelt
heraus verständlich zu machen. Welchem deutschen.
mit. spanischen Dingen nicht vertrauten Leser würde
beispielsweise die Form des Zwiegesprächs zu dreien.
das Julia mit ihren beiden Anbetern im Festsaal führt.
nicht reichlich albern und geschmacklos dünken? Julia
sitzt zwischen den beiden; sie lädt den einen zu heim
licher Zusammenkunft ein. während alle ihre Worte
dem anderen gelten; der aber wiederholt- mechanisch
die zustimmenden Aensserungen seines Rivalen und
füllt mit ihnen. von jenem ungehört, den einzelnen
Vers. Erst in der Umwelt der klassisch-spanischen
Bühne gewinnt diese Wortspielerei ihr richtiges Gesicht.
An ihm ergötzte sich jenes Parterre. für das die wunder
lichen Abnormitäten des gongoristischen Schwulstes
' einen wahren Ohrenschmaus bildeten. dessen Entzücken
an scharf gespitzten Wortgefechten keine Grenze kannte.
dessen Naivität sich mit Vergnügen den einen Partner
doppelsinniger, zur Hälfte beiseite gesprochener Dialoge
als zeitweise taub vorzustellen vermochte. Absonder

4



51 1920. Literaturblatt für gerinanische und romanische Philologie. Nr. l. 2. l.‘S

lich und befremdend muss sodann dem heutigen Leser
auch der Vorfall erscheinen, der zu ofl'enem Streite
der beiden feindlichen Parteien Anlass gibt. Im hohen
Dorn soll ein berühmter Prediger sprechen; die Blüte
der Veroneser Gesellschaft und das Volk in Mengen ‘

füllt die heiligen Hallen; da widerfährt der Base Julias
der dreiste Schimpf, dass der ihr zustehende Bet
schemel von seinem Platze entfernt ist; eine rach
süchtige Monteserin hat es getan; der Schimpf empört
die Castelvines und reizt sie zu tßtlicher Vergeltung.
Dem Zuschauer der Shakespeare-Bühne wäre diese Art
der Beleidigung ebenso ungewöhnlich und unverständ
lich gewesen wie dem modernen Leser des Lope
Dramas. Indes, sie ist spanischer als irgend etwas.
Nirgends konnte das böswillige Vorrücken eines Bet—
schemels die gleiche schmähliche Beleidigung bedeuten
als im Lande der capa y espada, im Lande der Privi
legien der Geburt und des Verdienstes, wo äusserliche

Kleinigkeiten des Zeremoniells zu Trägern bedeutsamer

Rangesunterschiede gemacht wurden, wo unter ge
wissen Umständen das Betreten eines Teppichzipfels
das Zeichen einer bestimmten Würde sein konnte, wo
nicht zuletzt die vielgliederige Hierarchie der geist
lichen Würdenträger und der zeremoniöse Prunk der
Kirche und des Hofes dem Volk in allen Schichten
vertraut und altgewohnt waren. Auf einen letzten
Punkt, der als charakteristisch spanische Eigentümlich
keit der Erklärung bedarf, hat bereits Wurzbach (I, 27)
in Kürze hingewiesen. Es ist der lustspielartige Aus
klang der zur Tragödie gleichsam prädestinierten Hand

lung. Hier ist vor allem die ergreifende Katastrophe
des Shakespeareschen Spieles ein gewaltiges Hindernis
für die gerechte Einschätzung des eigenartigen Schlusses
bei Lope. Sogar Scheck verliert in seiner Begeisterung
für den grossen Briten das richtige Augenmass, sieht
eine Kluft zwischen den beiden dichterischen Auf
fassungen und hält den Schluss des spanischen Dramas

für dessen schwächste Seite. Vergleiche zwischen zwei
Dichtern verschiedener Nationalität sind immer eine
leidige und häufig in ihrer Geschmacklosigkeit eine
quälerische Sache; in diesem Sonderfalle aber führen
sie auch noch zu groben Fehlschlüssen. Gerade die
uns wenig vertraute Mischung des Tragischen mit dem
Komischen ist einejener Eigenheiten klassisch-spanischer
Dramaturgie, die ihr ihre Sonderstellung geben. Es ist,
als ob das südländisch-lebensfrohe Temperament des
Spaniers des Lebens Tragik immer nur mit einer
Dosis Scherz und Frohsinn zu geu'.cssen vermocht
hätte. Mit grausamer Komik parodiert der gracioso
in Hunderten von Dramen ernste, stimmungsvolle
Szenen, und in Aberhunderten löst sich der tragisch
geschürzte Knoten im letzten Augenblick in tröstlichen
Ausgleich, wenn nicht gar in heitere Verständigung.
Es ist‚eben eine eigenartige Sache um das spanische
Drama des 17. Jahrhunderts. Meilenweit liegt es von
der breiten Heerstrasse landläufiger Lektüre und mo
dernen Literaturempfindens ab; will gesucht und ge
rodet werden wie ein jungfräulicher Wald, und schreckt
gar zu leicht denjenigen ab, der ihm, befangen in Vor
urteilen und auf bestimmte W'erte eingeschworen, gegen
übertritt. Ich vermag übrigens von Romeo und Julia
nicht Abschied zu nehmen, ohne noch einer Szene zu

gedenken, die in ihrer wundervollen Plastik eine köst
liche Probe von des Dichters Meisterschaft bildet und
sicher zum Schönsten gehört, was er uns geschenkt

hat. Es ist der sechste Auftritt der ersten jornada
(I, 58), in welchem der Diener den Herrn in ernsten
W'orten vor einer unüberlegten Kuppelheirat seines
Sohnes warnt. Mag sein, dass Lope dabei an die
letzten Jahre seiner eigenen zweiten Ehe denkt, deren
Glück an dem Gifie seiner unsauberen Beziehungen
zu Michaela de Luxän schmählich dahinsiechte. In

ihrer Fortsetzung gibt diese Szene eine scharfe Charak
teristik jener besonderen Art von Vertrautem, der im
Roman wie im Drama der klassischen Periode eine so
vielfältige Rolle spielt, jenes Typus des Abenteurers,
der ein Mittelding zwischen Diener, Freund, Mitwisser
und Erpresser war, keines wirklich und doch von jedem
ein Teil. Gerade diese Szene hat übrigens Wurzbach
in schlechtweg glänzender Weise übertragen.

III.
Der zweite Band der Ausgewahlten Komödien b

e

schert uns den Richter von Zalamea. Die Ueber
setzung dieses Dramas ist deswegen von besonderer
Bedeutung, weil sie einem weiteren Leserkreise das
Verhältnis Calderons zu Lope in anschaulicher Weise
darzutun imstande ist. Die eigenartige Stellung beider
Dichter in der Geschichte des spanischen Dramas ist
bekannt, und auch der nur in zweiter Linie an ihrem
Studium interessierte Leser mag sie aus unseren tref
lichen Handbüchern zur Genüge kennen lernen. Wo
fern er aber an einem lebendigen Beispiele die Unter
schiede der beiden mit erleben will, braucht er fortan
nur die zwei Alcalde-Dramen lesen und gegeneinander
abwägen. Lope ist der Sämann, Calderon der Schnitter.
Jener entwirft die grandiosen Charaktere, dieser voll
endet sie in zierlicher Kleinarbeit. Jener schürft das
Gold, dieser schlägt es zu glänzender, klingender
Münze. Die beiden Alcalde-Dramen spiegeln dieses
Verhältnis trefl‘lich wider, wenn natürlich auch nicht
der ganze Lope und der ganze Calderon in dem einen
respektive anderen lebendig wird.
Eine leidige Sache ist es um die vermutliche

Quelle des Lopeschen Alcalden. Vergeblich müht sich
einer der Herausgeber nach dem anderen, den Stofl‘in
ein halbwegs historisches Mäntelchen zu zwängen, und
auch Wurzbach scheitert an diesem Unterfangen. Ich
meine, man sollte doch endlich das erfolglose Suchen
nach dem historischen Zalameaner Dorfrichter bleiben
lassen und nicht länger über den kleinen Aehnlich
keiten die grossen Zusammenhänge aus dem Auge ver

lieren. Die Geschichte der Alcaldenfamilie ist die
grosse, echt spanische Tragödie der entehrten Frau,

die mit gesetzlicher und kirchlicher Ehe und mit Be
strafung des Schurken glänzend rehabilitiert wird. Die

tragische Liebes- und Ehegeschichte der Cidtöchter
war das Urbild aller dieser den Romanen und Dramen
geläufigen lances de amor, die in der Verherrlichung
und dem Schutz der Frauenehre, in der Verteidigung
des alle Unehre, alle Schande löschenden kirchlichen
Matrimoniums einen der Grundzüge spanischen Wesensv
sinnfällig verlebendigten. Personen und Umw‘tlt
mochten wechseln, die Idee blieb die gleiche. 319

hat auch Lope wiederholt aufgegriffen und dieses Mal

eben in den Mittelpunkt beliebiger lokalgeschichtlichfl
Ereignisse gestellt, die darum mit den historischßn
Tatsachen nur in groben Umrissen stimmen.
Die Uebersetzung selbst ist stilistisch und vers'

technisch nicht minder vortrefflich als die des voraus"
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gegangenen Bandes. Um sie für eine kommende Neu
auflage noch weiterer Vollendung entgegenzuführen,
möchte ich dem Herausgeber im folgenden ein paar

Unebenheiten zur Besserung vorschlagen, die mir beim

Lesen aufgefallen sind.
Seite 31, Vers 11 muss die Missgeburt amts

2'uhandeln unbedingt verschwinden; sie erinnert zu

sehr an ähnliche Gewaltformen bei Gries, Schlegel und

Tieck.
33, s: lies zeitig statt zeitlich; der Sinn ist früh

zeitig, nicht zeitweilig.
34, 4: lies wenn statt da. 35,12» verlangt das

Versmass Herrn statt Herren, ebenso 78, 20 und 99, 2;
dgegen liegt 44,16 und 50, 9 der Fall genau um

gekehrt.
39,13 muss mir als stark betont auch äußerlich

hervorgehoben werden.
39,18 muss Herrn zweisilbig sein und wäre hier

besser durch Herrgott zu ersetzen.
40, Anm. 1: warum zur Verdeutschung des Psalmen

zitats ausgerechnet Luther nötig sein sollte, sieht man
nicht recht ein, zumal dessen Uebersetzung gerade an
dieser Stelle nicht besonders glücklich ist. Aehnlich 41,

Anm. 4.
48, 44 müsste das überspannte Geseufz der beiden

geilen Jungfern in diesem Selbstgespräch zu zweien
seiner gongoristisßhen Herkunft nach etwas erklärt
werden.
47, Anm. 1 gehört auf die vorhergehende Seite.

51,19: die Uebersetzung Nachbar entspricht dem
spanischen recz'no nicht so gut wie Bürger oder Ein
uehner.
54,11: Der Vers Möcht ich die diese Kerle ist

unverständlich.
58,12: Mitssz'ggänger ist zu schwach; ich würde

vorschlagen Taugenichtse.
93. 9: Die Zeile Ein fettes, schwarzes . . .

Vers nicht einwandfrei.
110, s: leihn statt leihen. 110, Anm. 1, Zeile 3

von unten lies degollar statt decollar.
114, 2: sehn statt sehen.
Aehnlich wie bei Romeo und Julia habe ich mir

auch hier noch dies und jenes in Hinsicht auf das
Lope-Drama als spanisches Kunstwerk angemerkt.
muss es indes unterdrücken, da ich die räumlichen

Grenzen des Zulässigen bereits überschritten zu haben

fürchte, und eile daher mit möglichster Kürze dem
Schlusse zu.

. ist als

IV.
Eine Sache für sich ist die Frage der Aufführunge

möglichkeit der beiden Dramen auf der deutschen

Bühne. Mir sind aus den letzten 10 oder 15 Jahren ver
schiedene Darstellungsversuche von Stücken Calderons

und Lopes bekannt und in guter Erinnerung, so z. B.
des ersteren liledz'co de su honra in der Verdeutschung
von Rudolf Presber, ebendesselben Prtner'pe Constante
in' der Bearbeitung Von Georg Fuchs, und schliesslich

Lopes Perro del hortetano in einer Uebertragung von
Emil Gött. Doch muss ich gestehen, dass keines von
ihnen den Erfolg hatte, den man billigerweise hätte er
hoffen dürfen. Entweder es blieb das moderne Publikum
kühl bis ans Herz hinan, wie es bei Gött und Presber

geschah, oder aber es kam noch schlimmer, wie bei

Fuchs, dem eine lärmende Ablehnung beschieden war.

Das klassische Drama Spaniens ist eben, wie das

Farinelli einmal so plastisch ausgedrückt hat, für die
moderne Theaterwelt ein verschütteter Schacht, zu
dem die Zugänge mühsam gegraben sein wollen. Solches
Graben nach verborgenen Schätzen aber ist, wie man
leicht versteht, nicht eben Sache der gebildeten Massen.
Mit anderen Worten: die dem Literaturforscher eigene
Fähigkeit, sich in Geist und Umwelt, Auffassung und
Geschmack einer fernen Zeit, hier der spanischen
Klassizistik, so hineinzuleben, dass daraus ein Mit—
erleben wird, ist nimmennehr Sache des modernen
Theaterpublikums. Aus diesem Grunde glaube ich
auch nicht, dass unsere beiden Lope-Dramen, so sehr
sie in Wurzbachs gediegener Verdeutschung dazu ge
eignet wären, auf einer deutschen Bühne, so wie sie
es verdienten, Erfolg und Verständnis fänden. Bei
Romeo und Julia im besonderen käme noch der Schatten
des grossen Briten dazu, der das Werk des Spaniers
in den Augen des auf Shakespeare eingeschworenen
Normalzuschauers allen Glanzes berauben würde. Denn
schwerlich vermöchte man einzusehen, dass ein Ver
gleichen der beiden Schöpfungen ein Unding ist, da
doch beide aus zwei grundverschiedenen Kulturkreisen
geboren wurden. Wurzbach hat natürlich von Anfang
an mit der Möglichkeit solcher Darstellungsversuche
gerechnet und im Anschluss daran sein Hauptaugenmerk
darauf gerichtet, der Uebersetzung jene Form zu- ver
leihen, die am besten geeignet ist, das fremde Werk
zu einem deutschen zu machen. Und dass ihm das
gelungen ist, bis zu einem gewissen Grade und inner
halb der Grenzen des hierin Erreichbaren sogar glänzend
gelungen ist, das können wir ihm aus voller Ueber
zeugung bestätigen. Daran wäre auch nicht zu rütteln,
wenn gegebenenfalles die Bühnendarstellung einer dieser

Uebertragungen Fiasko machen würde.

Makeln ist leicht, Bessermachen aber um so

schwerer. Das Uebersetzen ist immer noch eine Sache
nicht nur der Gelehrsamkeit, sondern auch der Kunst,
und es lebt in jedem wirklichen Uebersetzer etwas
vom Geiste eines Paul Heyse und eines Grafen
von Schack. Frohen Mutes auf der betretenen Bahn
fortzuschreiten und das Werk der Popularisierung und
Verdeutschung des fenix de los ingenios zu möglichster
Vollendung emporzuflihren, dazu wünschen wir darum
dem unermüdlichen Wiener Gelehrten Kraft und Aus
dauer, und nicht zuletzt auch buchhändlerischen Erfolg.
Für den letzteren dürften allerdings die vom Verleger
geforderten Preise ein ernstliches Hindernis bilden.

München. Ludwig Pfand].

Paul Lehmann, Aufgaben und Anregungen der
lateinischen Philologie des Mittelalters. [Sitzungs
berichte der K l. baver. Akad. d. Wissenschaften, hilos.
hilolog. und ist. Klasse, Jahrgang 1918, 8. A hand
ung.] 59 S.

P. Lehmann, der nunmehr nach W. Meyers Hin
scheiden neben K. Strecker in Berlin allein noch einen
Lehrstuhl für lat. Philologie des Mittelalters (München)
innehat, legt hier allen denen, die seiner Mahnung
zur freudigen Mitarbeit auf einem so dankbaren, weil
noch so wenig angebauten Gebiete f01gen wollen, wie

es das Mittelalter ist, einen ganzen Blumenstrauss voll
lohnender Aufgaben für die Zukunft vor. Man kann
auch vom Standpunkte der Nachbarfacher, die die

mittelalterlichen Geisteswissenschaften in den Bereich
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ihrer Forschung ziehen, mag man Germanist oder
Romanist sein oder als Latinist an eine neue Phase
der lat. Sprach- und Literaturentfaltung mit un

geschmälertem Interesse herangehen, diesen wertvollen

Anregungen aus vollem Herzen nur baldige und erfolg
reiche Verwirklichung wünschen. Freilich, um all
diese wgiten Ziele zu erreichen, um Einzelforschung
zu treiben und auch, wozu ein ganzes Heer von Mit
arbeitern gehören würde, unterstützt durch grosszügige
finanzielle Unterstützung seitens gelehrter Körper
schaften, um Aufgaben umfassender Art durchzuführen,
dazu sind Voraussetzungen nötig, auf die bereits
W. Meyer (vgl. meinen Hinweis in der Besprechung
von-P. Lehmanns Abhandlung, Vom Mittelalter und
von der lat. Philologie des Mittelalters (1914) = Arch. ‘
f.d. Stud. d. neuer. Sprachen u. Literaturen, Bd. 135,
S. 441) eindringlich hingewiesen hat. Nur dann sind
dieser jungen Disziplin der philologischen Gesamt
wissenschaft Schüler und Mitforscher gesichert, wenn
ihre Bedeutung noch klarer erkannt, auf der Oberstufe
der Gelehrtenschulen der reiche Schatz mittellat.

Dichtung und Prosa bereits in Auszügen mitgeteilt und
insbesondere auf den Hochschulen die Zahl der Lehr- i
stühle für dies Fach vermehrt wird. Dies kann nicht
oft und nicht scharf genug betont werden.
Der Verf. wirft einen Rückblick auf die schöpfe

rische Tätigkeit der drei Pioniere der mittellat. For
schung, Männer voll entsagungsvoller Arbeit wie
Polykarp Leyser, Wilhelm Meyer aus Speier und
Ludwig Traube und gibt in grossen Zügen an, wo die
Mitarbeit an der Erforschung der literar. Kultur des
abendländischen Mittelalters in der Sprach-, Literatur
und Ueberlieferungsgeschichte einsetzen kann. Es sind
nur einige dieser Aufgaben genannt, sie sind aber be
deutend und lockend genug.
Art (Schriftentwicklung bestimmter Schreibschulen und
Schreibzentren, Geschichte der karolingischen Minuskel,
der insularen Schrift, der gotischen und humanistischen
Form [Renaissance-Antiqua], deren Hauptprobleme
rasch zkizziert werden) nebst Bibliotheksgeschichte
liegen dem Schüler und Nachfolger Traubes am meisten
am Herzen, der auch eine Sammlung der Signaturen, ,
der Schreiberunterschriften, der Interpunktion der
Codices wünscht. Für den sprachlich-lexikalischen
Teil sind Sonderuntersuchungen über die Eigentümlich
keiten im Sprachgebiete Italiens und Spaniens (z. B.

Leges \Visigothorum), besonders auch der Iren und
Angelsachsen nötig, desgleichen wird die Bedeutung
der Glossare und Florilegien ins rechte Licht gerückt.
Die Kenntnis der Gräcität während des frühen Mittel
alters bildet ein besonders wichtiges Kapitel; für die
Bekanntschaft mit Homer auch in lat. Uebersetzung
sind gewichtigere Zeugnisse beizubringen. Lehrreich
sind in dieser Hinsicht die Irrtümer Finslers und
Settegasts. Dass in absehbarer Zeit auf ein mittellat.
Wörterbuch nicht gehofft werden kann, wird man am
schmerzlichsten empfinden, hier kann nur eine im
weitesten Umfange betriebene internationale Organi
sation helfen; aber wie gering sind die Aussichten
dafür! Die literargeschichtlichen Aufgaben endlich
zeigen so recht deutlich, welch überwältigendes Mass
an Editionstätigkeit noch übrig bleibt. Der Ruf nach
einem mittellat. Lesebuch (vgl. zu dieser Frage auch
meinen Breslauer Vortrag, Bericht im Humanist. Gymn.
1918, S. 73), nach guten und billigen Textausgaben, die

I

i mehr.

I nehmen können.

Jene paläographischer '

vorderhand nicht immer gleich abschliessend sein
müssen, wird immer dringender, einer Neuedition be
dürfen Joh. Scottus, Vincenz von Beauvais, Helinand
von Froidmont in Rekonstruktion, Ruodlieb, Ligurinus,
Ecbasis captivi, die Alexandrei's des Walther von Lille.
der Laborintus Eberhards, die Rätsel-, Satiren- und
Minnedichtung. die Vagantenlieder und viel anderes

Das Fortleben Ovids und Vergils im Mittel
alter, eine Darstellung der Moralisation antiker Stoffe,
die Textgeschichte der Revelationes Methodii, die Be
deutung der Iren und Angelsachsen für das Erbe der
Antike, das Literarbild Karls des Grossen, das Fort
leben der alten Sagen und Fabeln; dies alles sind an
ziehende Themen, die der Bearbeitung harren. Der
Verf. hätte auch noch verweisen können auf den
grossen Schatz von internationalen Erzählungsstofl'en.
auf die Beziehungen zwischen Orient und Occident, auf
die Uebemetzungen orientalischer Stoffe und Motive.
die für die vergleichende Literaturgeschichte unent

behrlich sind. Ebenso wie die antike Literaturgesöhichte
im Mittelalter noch zu schreiben ist, so gilt dies erst
recht für die eigentlich mittelalterlich lat. Literatur,
für die wir noch immer auf das Kompendium G. Gröbers
in seinem Grundriss angewiesen sind, da der zweite
Band von Manitius in weitere Ferne gerückt zu sein
scheint.
Zu S. 14. Ich vermisse eine Angabe darüber, wo

die Reproduktion der Cambridger Liederhandschrift
durch Karl Breul erschienen ist. Dass die Neu.
ausgabe der Carmina burana als ein Heft meiner
„Sammlung mittellat. Texte“ in Aussicht steht, hätte
Verf. aus deren Ankündigungen auf dem Umschlag ent

Doch aus mir unbekannten Gründen
führt er dies von mir begründete und. durch des Ver
legers Winter (Heidelberg) Liberalität geförderte Unter
nehmen S. 54, Anm. 2 neben F. Wilhelms „Münchener
Texten“ überhaupt nicht auf.

Greifswald. Alfons Hilka.

Zeitschriften u. ä.
Die Neueren Sprachen XXVII, 5/6. August-September
1919: Walter Küchler, Emest Rauen zwischen Frank
reich und Deutschland. — Bruno Herlet, Die neueren
Sprachen in der neuen Schule. — Th. Zei er, Einheits—
schule und neuere S rechen. -- Franz ennicken.
Eine eigentümliche estaltung des abhängigen Frage
satzes im Englischen. — O. Lohmann, Erwiderung
Neuphilologischer Ferienkurs. -— Anzeiger: F. Meyer.
Lehrbuch des Englischen; Gustav Krüge r, Unenglisches
Englisch; Karolma Steinhäuser, Die neueren An
schauungen über die Echtheit von Shakespeares „Pericles'
(Walther Fischer). — Franz Hildebrand, Die höhere
Schule und der Mensch; Oskar Kühnhagen, Die Ein
hertsschule im In— und Auslands; Die Neu estaltung des
höheren Schulwesens von Karl Reinhardt (Th. Zeiger) ——
l. An Elementary Grammar of Colloquial French 011
Phonetic Basis by G. Bonnard. 2. E. Lorck, Passt?
däfini, Imparfait, Passe indäfini. 3. E. Lerch, Das
invariable Participium prassentis des Französischen (uns
femme aimant la vertu) (Ludwi Geyer). — Julius
Schwabe, Der Konjunktiv im ita ienischen Adverbial
satz (Hermann Breuer). - Goethe-Handbuch, Bd. 3
(H. Wocke). — Gustav Krüger. Schwierigkeiten des
Englischen, II. Teil (Rudolf lmelmann). —- Otto Jß‘
s ersen. Growth and Structure of the En lieh Language
(8tto Weidenmüller). — Adolf Kolsen, ichtungen der
Trobadors; — Ders.‚ Zwei provenzalische Sirventess
(Walter Küchler).
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Neuphilologische Mitteilungen. 1919, 5: Hommage adressä
a M. Werner Söderh'elm a l’occasion de son sorxantiäme
anniversaire. — E. \ alber ‚ Sur l'authenticitö de deux
passages de la Vie de samt Thomas le Martyr par
Guernes de Pont-Sainte-Maxence. — H. Schuchardt,
Chauvinistisch? -—-Heikki Ojansuu, Finn. m'vns (m‘us)
ein germanisches Lehnwort? — Besprechung: Tyyni
Haapanen-Tallgren, Nyrop, Etudes de grammaire
francaise.
Modern Langusge Notes XXXIV, 7. November 1919:
J. D. Bruce, Mordrain, Corbenic, and the Vul ate Grail
Romances. ——L_vnn Harold Barris. Lucan’s , harsalia“
and Jonson‘s „Catiline“. ——-Jesse Franklin Bradle ,
Robert Baron’s Tragedy of „Mirza“. —- Laure. A. Hi -
b erd, Jacques de Vitry and „Boeve de Haumtone“. -—W.
K urrelmeyer, German Lexicoeraphy Part. II. 13. Lakai.
14: Bandit. 15: Attentat. l6: Bankett. 17: Ambasal, Am
bnsialor. 18: Lrgntion. 19: Munition. 20: rigid/nie. 21:
Mmhr, mustern. 22: Geschwader. 23: Frt2m (= Fahne).—
Albert Stanbourrou h Cook, The Authorship of the
O. E. Andreas. — eviews: F. O. Reed über James
Geddes, E1 Alcalde de Zalamea‚ por Calderön de la
Bares. — F. S eh o e n e m a n n, über Max Scherrer,
Kam f und Krieg im deutschen Drama von Gottsched
bis K eist. — Correspondence: Gast. L. van R0 osbro eck,
Rossetti und Maeterlinck. — John S. P. Tatlock, „Never
Lese Alone than when Alone“. —- Milton A. Buch anan,
Spanish Ballade translated by Southey. — John
Buruam, Two Romance Et mologies. — Ders., Latin
alias. — Brief Mention: R. . Jones, Lewis Theobald,
bis Contribution to English Scholarship, with some
unpublished Letters. — Emeline M. Jensen, The In
fluence cf French Literature on Europe.

Zs. für französischen und englischen Unterricht XVIII, 3:
Lejeune, Gedächtnisfeier für Gustav Thurau im B0
manischen Seminar zu Greifswald(7.Juli19l9). — Kaluza,
Nachtrag zu Zeitschrift 17, 302 ff. — Oeckel, Grund
sätze für die Auswahl des englischen Lesestoffs. —
Violet. Der französische Aufsatz. — Arns, Englische
Kriegsromane und Kriegsdramen. ——Lejeune, Was
sind uns die spanisch redenden Länder nach dem Kriege?
—- Born, Lexikalische Beiträge zum Typus a_iuute-r fm'
(Fortsetzung). — Literaturbenchte und Anzeigen: Oc
zipka, Jean Vie, La littärature de guerre. ——Ders.,
Brunnetiöre. Histoire de 1a litt6rature fran aise IV. —
Ders., Ripert. La renaissance provenqale (18 0—1860). —
Molsen, Taine, Napoläon Bonaparte. heraus e eben
von Pariselle. —- Ders., von Moll und Rosentha , ran
zösische Handelskorrespondenz. — Ders., Martin-Gruber,
Lehrbuch der französischen S rache für höhere Mädchen
schulen II. — Pilch, Klinc sieck, Französisches Lese
buch für die oberen Klassen höherer Lehranstalten. —
Ders., Krebs, Abrä e de l‘histoire de la littärature
frangaise. — Ders., hampol, L’Häritier du Duc Jean,
herausgegeben von Klein. — Ders., Stahl. Maroussia,
herausgegeben von Schürmeyer. — Ders., Margall, En
leine vie,

herausgegeben
von Lindemann. — Gloede,

‘Homme et 1a ociätö, herausge eben von Lotsch. —
D e rs., Le Sie‘:cle de Louis XIV, von avisse und Rambaud,
herausgegeben von Huth. —- D ers., Faverol de Kerbrech. ‘
La Guerre contre l'Allemagne (1870—1871), herausgegeben
von Albertus. ——Blümel, PMS_V et Rambeau, bhresto
mathie franqaise. — D ers., Wolfin er, Französisches
Lesebuch für Gymnasien; Französisc e Grammatik für
Gymnasien. — Lejeune, Dornehl, Spanisch für Schule,
Beruf und Reise. — Jantzen , Neue anglistische Arbeiten,
herausgegeben von Schücking und Deutschbein : 1. Gertrud
Lau da b e rg, O helia; 2. Hildegard Harz, Die Um
schreibung mit l 0 in Shakes eares Prosa; 3. Friedrich
R a d eb recht, Shakespeares Abhängigkeit von Marston. ——J a n tzen, Würzburger Beiträge zur englischen Literatur
geschichte; l. Dumbacher. Bulwers Roman Harold,
the Last of the Saxon Kin s; 2. Brenner, Thomas
Phaer mit besonderer Berüc sichti an seiner Aeneis
Uebersetzung; 3. F le c k e ns t e i n, ie iterarischen An
schauungen und Kritiken E. Barrett Brownings; 4. Stein
häuser‚ Die neueren Anschauungen über die Echtheit
von Shakes eares Pericles. — Jantzen, Wietfeld, Die
Bildersprac e in Shakespeares Sonetten. — De rs. , Koppel,
Das Primitive in Shakespeares Dramatik. ——Ders.,

Eddn.

Bussmann, Tennvsons Dialektdichtungen. — D e rs.,
Proesler, Walter Pater und sein Verhältnis zur deutschen
Literatur. — Ders., Welle, Mr. Britlings Weg zur Er
kenntnis, übers. von Bröder. — Ders., Neue '1auchnitz
blinde: 4524. Earl cf Chesterfield’s Letters to bis Son;
4525. Emerson, The Conduct of Life; 4526. Bacon,
Essays. — Ders., Dörr und Schröer, Wilhelm Viötor 'l‘

. —

G a erd es, Thiergen und Koch. Englisches Elementarbuch
mit einer Elementargrammatik von Becker. — Ders.,
Thiergen und Koch. Englisches Lese- und Uebungsbuch.
— D e rs., Becker. Kurzgefasste englische Schulgrammatik.
— Kaluza, Bücherschau. — Zeitschriftenschau: Beiblatt
zur Anglia (Jantzen).
Nordisk Tldsskrift for Litteraturforskning 6, 2:

P. van T i e g h e m, La Mythologie et l’ancienne

gee'sie
Scandinaves dans la litt6rature europäenne au

VIIIe siäcle. ——Hjalmar Christensen . Hans Strom. ——
Eiler Bendtsen, Coleridges plads i Seskolen. — Emil
Bolger, Hur C. J. L. Almqvist bedömdes i Finland. —
Charles Kent, Harald Kidde. —- Bernhard Risberg,
Förhärligar Tegnär i „Svea“ storhetstidens svenskar? —
Arne Garborg, „Digteromvendvlscr“. — A. Trampe
Bedtker. über C. L. Vangensten. Leonardo da Yincis
sprog. — Gunnar Castr6n, Finlands litteraturhistorisk
litteratur.
(flotte X, 3: Fr. Harder, Zu den Mischkonstruktionen. ——
P. K re t s c h m er . Zu den unlogischen Konträrbildungen. -—
E. K i e ck e r s , Zum pleonastischen z'nquit.

Zs. für deutsches Altertum und deutsche Literatur LVII,

/ ‚ ‘
12 A. Heusler, Heliand, Liedstil und Epenstd. -
Th. B au n ack . Neue Beiträge zur Erklärung des Priester
lebens. — J. Schwietering, “'althariua 337 u. 229. —
F. Niedner, Egils

Hauptlösung.
—- R. Brill, Ahd.

Mauritiusglossen. ——E. So röder, Uote. — G. Roethe,
Der Auftakt im Wiener Hofton. ——Ders., ,hc‘rc fromm"
(Walther 39, 24). — M. H. Jellinek, Zum Friedrich
von Schwaben. — W. Prönnecke, Neue Bruchstücke
der\Vig ertschen Psalmen. —- J. Schwieterin , Sigune
auf der Binde. — E. Sch röder, Ein Zeugnis zur ieland
sage. — Ders., Die heilige Gertrud aus König Rother. —
Anzeiger: Bohnenberger. Die Mundart der deutschen
Walliser (Lessiak). —- Delbrück, Die Wortstellung in
dem älteren westgötischen Landrecht (Ries). -——Mausser,
Deutsche Soldatensprache (Hübnerl. — Rittershaus,
Altnord. Frauen (Heusler). — De Vries, Studien over
fwrösche Balladen (Neckel). ——De Boor, Die färöischen
Lieder des Nibelungenzyklus (Neckel). — v. Stein
meyer, Die kleineren ahd. Sprachdenkmäler (Ehris
mann). — Onnes, De edichten van Herman der Damen
(Keim). —— Bömer, ie Pilgerfahrt des träumenden
Mönche (Helm). ——-‘Heidlauf, Lucidarius (Helm). -—
Stahl, P. Martin von Cochem und das „Leben Christi“
(Wackernell). —- S c h alte, P. Martin von Cochem
l634—1712 (“'ackernell). -— Bruinier. Das deutsche
Volkslied, 4. u. 5. Aufl. (Wackernell). —- AI ers, Unter
suchungen über das alte nd. Volkslied( ackernell). —
Lev ', Geschichte des Begriffes Volkslied (Wackernell).
— Meckheim und Pommer, Echte Kärtnerlieder,

4
. Aufl. (Wackernell). —- Roese, Lebende Spinnstuben

lieder (Wackernell). — Werner, Lieder aus einer ver
essenen Ecke (Wackernell). — Pommer, Blattllieder

( ackernell). -— Meisinger, Volkslieder aus dem Bad.
Oberlande (Wackernell). —- Michael. Die Anfänge der
Theaterkritik in Deutschland (Kaulfuss-Diesch). — M orris.
Goethes und Herders Anteil an dem Jahrgang 1772 der
Frankfurter Gelehrten Anzeigen (Ulrich). — Lewy,
Goethes Sprache im Alter (Schneider). —- W sag, Be
deutun sentwicklung unseres Wortschatzes, Aufl.
(Bacsec e

). — Szadrowsky, Nomina agentm des
Schweizerdeutschen (Teuchert). —- R. M. Meyer, Die
deutsche Literatur bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts
(Michels). — Sin er, Literatur eschichte der deutschen
Schweiz im MA. (L ichels). —— arper, The sources of
the British chronicle history (Blüte). H Ganzenmüller,
Das Naturgefühl im MA. (Kammerer). — G. Meyer
von Knonau, Monachus Sangallensis (Notkerus Bal
bulusl de Carolo

Magno
(Schröder). — Kuhnt. Lam

prechts
Alexander (So müder). —- Krollmann, Die Her

unft und die Persönlichkeit des Deutschordensdiohters
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Heinrich von Hesler (Schröder). ——Szilasi, Leonhard i 0m Vglusp(ß komposition och syfte. —- Ders., D6mr um
Stöckels Susanne-Drama und die Bartfelder deutsche 1 daudan hvern (Hav. str. 77). — Johan Palmär, 0m
Schaubühne im 16. Jahrhundert (Schröder). — Lü rssen,
Eine mnd. Paraphrase des Hohenliedes (Roethe). — v. U n -
werth, Christian “leises Dramen Re nerus und Ulvilda
(Kaulfuss-Diesch). — Ha_vrn-\Valze , Die romantische ‘,
Schule (Riemann). —- Günther, H. Zschokkcs Jugend
und Bildun sjahre(P. Geiger). —Win th er. Das gerettete
Venedig ( ichter). — Bov-Ed, Das Martyrium der
Charlotte von Stein (Roethh). ——K. Fischer, Deutsche ;
Eigenart und deutsche Schicksale (Roethe). — Matthias,
Der deutsche Gedanke bei Jakob Grimm (Roethe). —‘ Keussen, Regesten und Auszüge zur Geschichte der
Universität Köln 131r‘8-1559 (Schröder). -— B. Müller,
Bilderatlas zur Geschichte der Stadt Frankfurt a. M.
(Schröder‘. — K. Bücher, Die Berufe der Stadt Frank
furt a. M. im Mittelalter (Schröder). —- Ders., Das
städtische Beamtentum im .\1A. (Schröder). —Volkmann‚
['nerklärte nd. Strassennamen in Hamburg (Schröder). —
Bass, Wissenschaftl. Beihefte zur deutschen Alpen
forschung. Heft 3 (Schröder). — Berichte aus dem Kno f- ‘
Museum H. Waldes (Schröder). B ä c h t 01 d, ie
schweizerische Soldatensprache (Schröder). — Ein un
gedruckter Brief Jacob Grimms, mitgeteilt von A. Heusler.
Zs. für den deutschen Unterricht. 33. Jahrg., Heft 10’11:
O. Lauter, Die Erforschung der deutschen Altertümer
des Mittelalters und der neueren Zeiten. —- E. Paulus,
Volkstümliche Weib nachtsspiele im Unterricht der höheren
Schulen. — Hanna Hellmann. Kleists Penthesilea und
Klopstocks Hermann und die Fürsten. — J. Wie and,
Ein Stiefkind des deutschen Unterrichts (Komi und
Humor). — F. Gregori, Deutschunterricht und deutsche
Dichtung. — K. B erg in an n, Deutschsprachlicho Schüler
übungen. — R. Blümel, Strophe, Bünde] und Absatz. —
Fr. Panzer, Der „Sa vers“, ein neneutdeckter Vers der
Germanen. — J. G. prengel, Deutsche Kunst und
Ju endbildung. —- W. Hofstaetter und W. Rose.
Le rgängc über deutsche Altertümer. — W. Herrmann,
Zur Frage der Schulausgaben.'
Zs. des Allgemeinen Deutschen Sprachverelns, Oktober:
Fr. Mennicken, Jüngere Verwendung von „würde“+
Nennform im Schriftdeutsch.
Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprach
iorschung XLV. 1919: Ed. Damk öhler, G in der
Mundart des Dorfes Cattenstedt bei Blankenburg am Harz.
—- Wilh. Seel m an n . Niederdeutsche Diminutive auf
-el. — Ders., Mittelniederdeutsches und althochdeutsches
unrle und und. — Ders., Der Pastor mit den drei Predi ten
in Reuters Franzosentid. — Wolf an S tamm e r,
Mittelniederdeutsche Tiemprüche. —- ’i h. S eelmann.
Gereimter rund Dekalog. — Max Siewert, Kinder- und
Volksreime aus Neu Golm (Provinz Brandenburg). —
Friedrich Techeu , Beisteuer zum mittelniederdeutschen
Wörterbuch.
Korrespondenzblntt des Verelns für niederdeutsche
Sprachforschung. 1919. XXXVII. 2: C. B orchling,

Wolfgang
Schlüter t. — W. Sch lüter, Zum Redentiner

Osterspie von 1460. ——K. W e hrha n , Metzen Hochzeit. —
Ders., Lippiqche nd. Dichter. E. Damköhler.
Zur Erklärung Fritz Reuters. » H. .lellinghaus und
E. B ö h m er , Konfession und Mundart. . D am -
köhler, Mnd. o statt a. — H. J ellinghaus, müre. —
Ders., Mnd. u-e‘ge,Schale. Trinkgefäss. — Ders., Germ.
„119-“.— Ders., Anale. —- Fr. Techeu ‚ Hellebruwer und
Schopenbruwer. — O. Wei se, Langer Laban. — W.
Schlüter, böten. ——K.\Vossidlo,F1erk.—W.80hlüter,
stepen. — B. Martin, siepen. ——W. Schlü ter und
R. S c h u 1 z e, Ranke. — H. Kellinghusen, Zum
älteren Bergedorfer Wortschatze. — Evald L i d e n ,
Lerbach. — Ulrichs und C. Borchlin , Aus der
Mundart von Braunlage im Harz. — F. Lie ermann
Berliner Ausdrücke. — Th. 1mme , Zur nd. Soldaten
sprache. ——A. Lasch, über A. C. Hnjberg-Chri,
s te ns e n , Studier over Lybseks Kancellisprog 1300—1470.
— C. Borchling, Meyer, Ueberlieferung der deutschen
Brandanlegende.
Arklv lör Nordlsk Fllologl 36. 1 : Gudmund Sch ü tte,
Vidsid og Slaagtssagnene 0m Hengest og Angantyr. —
Evald Lid6n, Smß. bidrag till fornsvensk grammatik. —
Axel Äkerblom, Bidrag till eddatolkningen. - Ders.,

övergüngen y > ö framför i'd i svenskan. — Axel Keck.
Vidare 0m Sinne och Mandinaria. —- Emil O Icon, Anmilsn
sv Lexicon poeticum antiquae linguae septentrionalis.
Ordbog over det norsk-islandske skjaldesprog, forfattet
af Sveinhjörn Egilsson, foreget og püny udgivet ved
Finnur Jonsson. — Erik Brate, Anmälan av Her
mannsson, H., Catalogue of Runic Literature forming a

part
of the Icelandic Collection bequeathed by Willsrd

'iske. — Didrik Arup Seip. Anmälan av Johan Palmär.
1500-taletsStudier över de starktoniga vokalerna i

svenska.

Spri’ak och Stil. T ldskrlft für nysvensk spräkforskning

l A

Anglla Beiblatt XXX ‚

Engllsh Studles I. 5.

XIX, 1/2: Gustaf Cederschiöld, Den nya bibel
svcnskan. — Frans de Brun , Betydelsen av det medeltidn
ordet forfader. — Johan Palmör. Till nägra regleri
Sahlstedt. grammatika. — J. E. Hylän. Ett par kon‘
junktionsuttryck. — Otto Sylw an, Metriska spörsmfil. -
Olof Gjerdman, Aktiva och passiva vexsifikatörer
emellan. ——Nuten Lindqvist, Förvanskade ord i Per
Brahes Oeconomia. - Smärre bidraw 1. Curl Björkman.
Till frugan cm „Metalliteten“. 2. ' heodor Hjclmqvisi.
Binden är överspünd. 3. Ders., Skidbladners be ynnel
severs. 4. B. H., Diminutiver i svenskan. 111Re
daktionen ingängna skrifter.

Englische Studien 53, 22 J. Koch. Chaucer-Proben. —
M. Rösler, Veraltete Wörter in der Grammatica Angli
cana von 159i. —'E. v. Siebold, S_vniisthesien in der
englischen Dichtung des 19. Jahrhunderts (Schl) - lie

sprechungen: W. Frau z. Jespersen, Negation in English
and orher Langunges. — W. Fischer, Charles Butler.
Engl. Grammar 16:54. 'Hisg. von A. Eichler; A. Eichler.
Schriftbild und Lautwert in Charles Butler‘s ‘Engl
Grammar‘ 1633. 1034 und ,Feminine Monarchie‘. —

W. Fischer, Beowulf. hrsg. von HeynmSchücking
11. u. 12. Aufl. —- lt. Jordan, The Kingis Quair mm
The Quare of Jelusv. Ed. by A. Lawson. — M. J. Wolft
Eichler. Antibaconianus. -- B.Fehr, Dutton, The Freud.
Aristotelian Formalists and Thomas Rymer. — H.S toelkß
W. Viötor t.

nglln XLIII. 34: John Konh, Das Handschriften
verhältnis in Chaucers „Legend of Good Women‘. —

M. Trautmann, Weiteres zu den alten lischen Rätseln
und Metrisches. — Herbert Crarner, fls ersönlwhr
Geschlecht unpersönlicher Substantivs (einechheaslich der
Tiernamen) bei William \Vordsworth. III. — Erustd
K o ck , Interpretations und Emendations of early Englßh
Texts. l". Holthausen, Zu me. Romanzen.
Ders., George Ashby's Trost in Gefangenschaft.

10. Oktober 1919: Fehr. lr
l

Memoriam Wilhelm Crefizennch. -« Keeling Letters av<l
Recollections, edited by E. T. With an Introduction b}

‘

H. G. Welle (Fuhr). — Antibaconianus. Shakespeare
Bacon ? Zur Aufklärun seines Anteils an der Erneuerung
Oesterreichs von Dr. . lbert Eichler (Förster). — Sap
dison, The „Chanson d’Aventure“ in Middle Es hab
(Mühe). ——Fahr, Studien zu Oscar Wildes Gedic ten
(Mutschmunn). — Mutschmnnn, Zu Oscar \Vildesth“
dichten. — XXX, 11. Nov. 1919: Ekwall. Erik B]_ölfk'
man 'l' — Björkman, Wortgeschichtliche Klemm:
keiten. 31. Ae. gied, gidrl, ggdrl ‚Gedicht, Spruch‘. ’
ME. pletten ‚schla en. eilen, tram eln‘. — M utsch mann
Milton und das icht. —- XX , 12. Dez. 1919: Fehl)
Hecht. Robert Burns. Leben und Wirken des schon
Volksdichters. — Mutschmann. Milton und das Licht
(Schluss). — Mellin, Eliot, The Mill on the Floss. H“?
vcn O. Hallbauer; Locke, On Civil Government. Hig
von G. Humpf.

Oktober 1919: H. Poutsmlh
Partici les. Name, Tense. and Voice. The Verbal und
Adject1val Character of Participles. — F. J. Hupmau
Some Aspects cf Lord Byron‘s Character und Poetry u

'

C. J. van der \Vey, Arnold Smith, Aims und
Methode in the Teaching of English. _— P. J. H.“
Schut, Prick van \Vely, Kramers’ Nieuw Engelsßll
\Voordenboek II. ——D. Jones, Kritisings, A Handbook
of Present-day English. V01. I. English Sounda ‘
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W. van Doorn, The Monthly Chapbook Vol. I, 1.23
New Poems by Contemporary Poets.

Zs. für romanische Philologie 40, 2: Ernst
Gamillschelg,Französische Etymolo ien I. — Leo Jordan, Zum a t

franz. Joufrois. - W. eyer-Lubke. Prov. un aus cn.
—- Ders.. Die iberoromanischen Patronymika auf -ez. -
Ders.. Katal. span. portug. garra „Klaue“. — Ders.‚
Altfranz.‘pr0v. isnel.

— Kurt Lewent. Prov. pois (que)
„obgleich. —- Leo Spitzer, Katal. Etymologien. -
Kurt Lewent. Hat Gaucelm Faidit französisch e
dichtet? - W. Meyer-Lübke, Zu Pons von Ca due h;
Zu Peire Vidal. - E. Hoept'fner. Die Folie ristan
und die Odyssee. - Ders.‚ Die Anspielung auf Crestien
de Troyes im Hunbaut - Besprechungen: L. Spitzer,
Pere amils Giol, Die Mundart von Alacant. —- E.
Hoepi'fn er. Hilka, Die Wanderung der Erzählung von
der „Inclusa“ aus dem Volksbuch der Sieben weisen
Meister. - B. Wiese, Giornale storico’ della letteratura
italiana 64, 1-3, 6-5, 1. — A. Hämel, Revista de Filo
logia espai'iola I.
Archivuln Romanicum III. 2; Aprile-Gin no 1919: Mario
Casella, ll „Somni“ d'en Bernart higetge e i rimi
influssi italiani sulla letteratura catalana. uido
Vitaletti, Benedizioni e maledizioni in amore. A ro
osito di uno strambotto inedito del sec. XV. - 7m
erto D allari, Ricerche sul luogo ove nacque a Reggio
Lodovico Ariosto (con una illustrazione). - Giulio Ber
toni. Note varie al romanzo di „Durmart le Galois“. —
Ders., Due etimologie (frignan. guu'mi; lad. fimui). -
Ders., Erbolato. -Bibliografia: Giachen Caspar M uoth,
Poesias rimnadas e publicadas per incaric della Societat
Retoromantscha. Samaden 1908 (Franc. Vieli). — Modern
Language Notes Vol. 33; Publications of the Modern l
Language Association of America 33 (E. H. Tuttle). -
J. Murray. Le Chateau d‘amour de Robert Grosseteste
(G. B.). — F. Torraca, L’Entrée d‘Es agne (G. B.). -
Ders.‚ Giovanni Boccaccio a Napoli 13 6—1339 (T. S.). —
A. K ol sen, Dichtungen der Trobadors‚ 3. Heft (G. B.). -
Ezio Lopez-Celley, La Cristiade di M. G. Vida (T. 8.).
Romanische Forschungen 38. 2: C. Decurtins, Rito
romanische Chrestomathie, XII. Band. -- Phil. Fuchs,
Das altfranz. Verbum Errer mit seinen Stammverwandtcn
und das Aussterben dieses Wortes. [Auch ala Münchener
Diss. erschienen.]
Zs. für französische Sprache und Literatur XLV‚ 7/8:
K. Glaser, Aufklärung und Revolution in Frankreich.
W. Küchler. Die Ansichten des 'ungen Renan über
französische Literatur und Literatur ritik. - P. Hüg
ber?

Zwei altfranzósische Sprichwórtersammlungen in
der lniversitätsbibliothek zu Uppsala. — W
Lubke, Etymologisches. l. altfrz. cha'ine, me’isme und
verwandte Formen. 2. altfrz. ramposner. —-—C. Fries
land , Technische Hochschulen und neuere Sprachen. —
Rezensionen: F. Busigny, C. J. Merk, Anschauungen
über die Lehre und das Leben der Kirche im alt
französischen Heldenepos. - H. Maver. E. Gamillscheg
und L. Spitzer, Die Bezeichnungen der „Klette“ im
Galloromanischen. - D. Behrens, alboche.
Zs. für französische Sprache und Literatur. Supplement
heft IX: Fritz Neubert, Die kritischen Essays Guy
delhgaurgajssants

(mit Ausschluss der literarischen Kritik).

Oiornale storico della letteratura italiana LXXIV, 1, 2.
Fasc. 220'22l: Henry Cochin. Les „Epistolae metricae“
de Pétrarque. Remarques sur le texte et la chronologie. -
Vladimiro Zabughin, Una fonte i ota dell' „Hyp
nerotomachia Poliphili".-Ferd.N eri, a prima tragedia
di Etienne Jodelle. - Ulisse Fresco, Intenzioni e in
tuizioni di artisti nella critica di Fr. Di Sanctis. -
Fausto Nicolini, Tre lettere inedite di Jacopo Bon
fadio. — Rassegna biblio rafica: Italo Pizzi, D. Miguel
Asin Palacioe. La Escato ogia musulmana en la Divina
Comedia. - Letterio Di Francia. Ben. Croce. Storie
e leggende napoletane. - Luigi Fassò, Raccolta di
studi di Storia e critica letteraria dedicata a Francesco
Flamini da‘ suoi discepoli. - Bollettino bibliografico:
L. P. Karsavin. Le basi della vita reli iosa medievale
nei sec. XII—XIII principalmente in talia (Vl. Za

bughin). - Fr. Torraca, L’Entrée d‘Espagne (G. Ber
toni). — Del Lunge, Storia esterna, vicende, av
venture di un

piccol
libro de‘ tempi di Dante (P. Silva). -

L. Chiappel i, Studi storici pistoiesi Vol. I (S. De
benedetti). — A. Medin. Una redazione abruzzese della
„Fiorita“ d’ Armannino (S. Debenedetti). - P. P. Ver
gerii, De ingenuis moribus et liberalibus studiis adules
centiae libellus in partes duas: Nuova edizione er eure.
di A. Gnesotto (R. Sabbadini). - Der Briefwec se] des
Eneas Silvius Piccolomini herausgegeben von R. Wolken.
III. Abt. Briefe als Bischof von Siena (R. Sabbadini). -
L. Frati, Rime inedite del Cinquecento (A. Salza‘. -
G. Tracconaglia. Contributo allo studio dell‘ italia
nismo in Francia. II. Une page de l‘histoire de l‘italia
nisme a Lyon: à travers le „Canzoniere“ de Louise Labé
(F. Neri). - E. Lopez-Celly. La ,,Cristiade‘l di M. G.
Vida, poema della riforma cattolica (Pl. Carli). - A.
Tassoni, La Secchia rapita: a cura di G. Rossi
(V. Santi). - C. Cordaro, Un’ Accademia forlivese:
i 7,Filergiti“. Cenno storico con appendice epist. (L.
Piccioni). -— F. Nicolini, La puerizia e l’ adolescenza
dell” ab. Galiani 1735-1745. Notizie. lettere, versi, docu
menti (V. Rossi). - F. L o p e 2 - C e l l y, Francesco
Domenico Guerrazzi nell’arte e nella vita (A. M.) «
Biblioteca rara. Testi e documenti di letteratura, d‘ arte
e di storia raccolti da A. Pellizzari. Serie prima.
ni I-XII (A. Momigliano). - Annunzi analitici: Carlo
Giordano. Alexandreis, poema di Gautier de Chätillon
(F. N.). — Vincenzo Crescini, Per una canzone pro
venzale: Estr. dai Rendic. della R. Accademia dei Lincei
XXVII, 4 (S. Debenedetti‘. - La Divina Commedia.
di Dante Alighieri commentata da G. L. Passerini
(Vi. Ci.). — Dante Alighieri, Tutte le opere nova
mente riveduta con un copiosissimo indice del contenuto
di esse. - Arnaldo Foresti, Francesco Petrarca e il
fratello Gherardo. Appunti cronologici. - Giuseppe
Agnelli, I monumenti di Nicolò III e Borso d' Este in
Ferrara (L. V.). - Luca Beltrami, Lezione Vinciana;
Nuova Lezione Vinciana. - Graziano Paolo Clerici.
Tiziano e la „Hypnerotomachia Poliphili“ (L. V.). -
Giulio Natali, G. V. Gravina letterato. - Carlo Frati,
Ricordi di prigionia. Memorie autobiografiche e tram
menti oetici di Giovanni Rasori. - Fil. Panan ti,
Trenta ue lettere raccolte da Luigi Andreani. - Gio
vanni Caste llan o. Ragazzate letterarie. Appunti storici
sulle polemiche di Benedetto Croce. - Comunicazioni ed
A punti: D. Guerri. Chiosa ai vv. 24-28 della canzone
„Bonns ch' avete intelletto d’ amore“. -- L. Frati, No
terella dantesca. - G. Bertoni. La morte di Antonio
Cornazano. - Fr. Picco, Guido Muoni 1*.

i Rassegna critica della letteratura italiana XXIII, 7-12:
M e y e r -

E F. Torraca, Su la canzone „Italia mia“ di Fr. Petrarca.- V. Mu ia, L‘Italia e gli Italiani nell‘ opera di
Charles Di 1er. — G. Brognoligo, Traduttori italiani
di Walter Scott. — G. Bologna u. G. Brognoligo
über Rime indite del Cinquecento. ediz. L. Frati. -_

gXGIV, ‚
1 3: G. Ziccardi, La „Marfisa bizzarra“ d
i

. ozm.

Raccolta di studi di storia e critica letteraria dedicata
a Francesco Flamini da’ suoi discepoli (Pisa, tip. ed. del
Cav. F. Mariotti. 809 S. 4°): Renzo Cristiani. La
uestione cronologica nelle opere di Messer Francesco

d
a Barberino. - Carlo Pellegrini, Edgard Quinet

e la letteratura italiana. Franc. Beneducci. Il

roblema storico della prosa nella letteratura italiana. -_
äiov. Busnelli, Dalla. scuola di Virgilio alla scuola di
Beatrice. - Giov. Fabris, Per la storia della facezia. -
G. Manacord a, Fra Bartolomeo da S. Concordio
rammatico e la fortuna di Gaufredo di Vinesaut in
talia. - P. L oren zetti. Riflessi della teorica d’ amore
in alcune Commedie del Cinquecento. - A. P0m eati,
Per una reminiscenza del 7.Prmcipe“ nel primo .‚A elchi“.- Au . Michieli. Un quadernetto di meditazioni di
Tito peri. - Pietro Verrua, L’ eloquenza di Lucio
Marineo Siculo. - G. B. Picotti. Marullo o Mabilio?
Nota polizianesca. - Pompeo Pompeati, Gaspare
Gozzi critico della letteratura e del costume. - Emilio
Santini, La fortuna del Boccaccio a Siena. - A. Pi l ot,
Ricorso di Pulcinella a

'
Marco Foscarini. - Natale

Buaetto. Il simbolo nella rappresentazione dei Beati
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danteschi. — A. G. Dinucci, 11 racconto della vendetta
di Troia nelle Cronache di G. Sercambi. -— Arnaldo
Segarizzi. Ancora del Maestro piranese Caroto Vidali.
— Riccardo Zagaria, Un ignoto epi ono della „Ge
rusalemme liberata“. — Adolfo Vital, er le scalee ehe
si fero ad etade Ch” era sicuro il quaderno. — Guglielmo
P e lle grin i, Di alcune stanze cinquecentesche attribuite
ad incerto autore. Silvio Ferri. Uns imitazione
neo-greca del „Sacrificio d’ Isacco“ del Beleari. — Aristide
Marigo. Amme intellettivo nell' evoluzione iilosofica
di Dante. Pietro Silva. L0 Studio Pisano e l‘in
segnamento delle. grammatica nella seconda metä del
sec. XIV. —- Attilio Simioni, Intorno alle canzoni a
hallo e ai canti carnascialeschi di Lorenzo il Maguifico. —
Guido Pera|e‚ Pantalone e le altre maschere nel teatro
di Carlo Gozzi. Amelia Fano, Di alcune carat
teristiche delle. religione di Alessandro Manzoni e di
Antonio Fogazzaro e della fede di Arturo Graf. —
Caterina Re‚ Di alcune pagine inedite del „Discorso sul
romanzo storico c dei componimenti misti di storia e
d‘ mvenzione" di A. Manzoni. — Giovanni
Nove lettere di Nicolö Tomrnaseo a Silvestro Centofanti.
—- Camillo Cessi. Sul „Cic10pe“ di Filosseno. — Lide
Bertoli. I traduttori lrancesi del Petrurca nel sec. XIX.
— Roberto Cessi‚ L‘n poemetto cristiano del sec. XV. —
Benvenuto Cossi, Beatrice e la profezia dell‘ esilio. »
Arturo Solari. Jacopo Sannazzaro e la tradizione manc
scritta di Rutilio Namaziano. — Benvenuto Cestaro,
11 miracolo di Cingar. -— Abdelksder Salza, Da Val
chiusa ad Arqua‘t. note sui pellegrinag i petrarcheschi. —

Aug. M ancin i. Noterelle d’ Arc ivio. Vittorio
Osim0, 11 canto XXX del Purgatorio.
Etudes Italiennes I. l. Janv. 1919: P. D. Nolhaq,
Claude Lorrain et. le paysage romain. — G. Mazzont,
Noterelle concernenti A. de Vigny. — 2. Avril: H. Hau
vette. „Io dico seguitando . . . . .“ ——P. de Bouchaud,
Torquato Tasso et sa comädie astorale L’Aminta“. -—
J. Bertrand. Le pessimisme e Leopardi.
II nuovo giornale dantesco II. 2: B. Nardi. Osservazioni
interno al nuovo commento di G. L. Passerini alla Divina
Commedia. — G. Vitaletti, Assonanze dantesche in
una epistola in versi del sec. XVl. ——3: A. Santi, Il
Veltro danlesco. - C. Ricci. „Dentro“ o „Il‘wnlro“? (Inf.XXVII, 9-3). — B. Nardi. „La novitx‘t del suono e
’l antle lume“. — F. Bonchetti. Quisquilie. — Giulio
L. asserini, Dantisti e dantofili, Gina. Picciöla.
Jahresbericht, XXI—XXV. des Instituts für rumänische
Sprache In Leipzig. Heraus egeben von G. W'eigand.
Leipzig, J. A. Barth. M. 6.5 . [Inhaltz Paul Hans.
Assoziative Erscheinungen in der Bildung des Vokal
stamms im Rumänischen. — Gustav Weigand. Die
aromunischen Ortsnamen im Pindusgebiet. -—- Walter
Domaschk8. Der lateinische Wortschatz des
mänischen.]

Gentile.‘

liu- .

Literarisches Zentralblatt 42: Gustav Roethe, Goethes ‚
Campagne in Frankreich 1792. Eine philologische Unter-

‘

suchung aus dem Weltkriege (M. K.). — Kaz. Beik.
Zur Entstehungsgeschichte von Goethes Torquato Tasso.
Wiederlegun der Hypothese Kuno Fischers (M. K.‘. —
43: Rich. 0 ppel. Das Primitive in Shakespeares
Dramatik und die irreführenden Angaben und Ein
teilungen in den modernen Ausgaben seiner Werke
(M. J. W.). — Fritz Klatt, Jean Paul als Verkünder
von Frieden und Freiheit (L. Bergsträsser). — 44: Scheffels
Werke. Hrsg. von Friedrich Panzer. — 452 Paul Elsner.
Steen Steensen Bücher. der Heidedichter und Heidepfarrer
(-tz-). — 46: Ludwig Schmidt, Geschichte der deutschen
Stämme bis zum Ausgang der Völkerwanderung. II. 1—4
(van). -— Friedr. Gennrich. Musikwissenschaft und ro
manische Philologie (Alfred Einstein]. — Harr_v Wal den. '
Franz Moor (Hans Knudsen). — 47: Max Scherrer,

{)K_am
fund Krieg im deutschen Drama von Gottsched

1s
guide t0 semafology (Ernst Fränkel). — K.
wann. Jacob Burckbardt als Dichter.
Deutsche Literaturzeitung, Nr. 37’38: A. Debrunner.
Seelenfunktioncn und Satzgestaltung (über Brugmann,
Verschiedenheiten der Satzgestaltun en nach Massgabe
der seelischen Grundfunktionen). — brard und Lieb

off
leist (Rud. Raub). — 48: Collin, A

biblioära}phicel ‚

mann, Joh. Konr. Friedrich, ein ver essener Schrift
steller, von Hecker. — Sitzungsber. d. 'ächs. Gesellscb.
d. \Viss.: P artsch, Die Strom abelung der Argonauten
sage; Förster. Die Beowul hs. 391 H. Schulz.
Goethe und Halle. von Witkowski. Cury et Boerner.
Histoire de la Littärature frangaaise. — 40: Creizenach.
Geschichte des neueren Dramas. 2. Bd.‚ l. Teil. 2. Aufl.
von Bolte. — Von Goethes dramatischem Schaffen. hmg.
von Merker, von Hecker. — 4l/42: Medicina de uadru
edibus ed. by Delcourt, von Schröer. —' 43: Vaib
in er, Liebe und Hass, hrsg. von Fauconnet; dass.
pub 16 avec une introduction et des notes par Fauconnet.
von Liepe.
Göttingische gelehrte Anzeigen 181, 7"8: R. Meissner.
Logeman, A Commentarv. critical and esplanatory, ou
the Norwegian text of Henrik lbsen's Peer Gynt.

Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissen
schuften, XXXVII. XXXVIlI: G. Roethe‚ Zum dm
matischen Aulbau der Wagnerschen Meistersinger. —

XL. XLI: G. Roethe, Bemerkungen zu den deutschen
Worten des Typus (’ “x x.

Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen
Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philol
histor. Klasse. 7i. 4: Max Förster, Die Beou‘ulf-Hsnd»
schrift. 89 S. ö". M. 2.90. Leipzig. Tcubner.

Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissen
schaften. Philosoph.-philolo ische und historische Klase.
30. Band, -'»

.

Abhandlung. Eiünchen, Franz in Komm.
19l9. 83 S. gr. 4°. M. 6.——.—- inhalt: Paul Lehmsnn.
Corveyer Studien. (Neue Dichtungen des Agius. Dir
Corveyer Handschriften: Geschichte der Sammlung. er
haltene (‘orveyer Handschriften. Bursfelder Handschriften
zum Teil durch Corvey erhalten. verschollene, zweifel
hafte und falsche Corveyer Handschriften, Corveyfl
Litaneien der Karolingerzeit. Corveyer Geschichten.)

Wochenschrift für klassische Philologie 33/34: Fiebigcr
und L. Schmidt,

lnschriftensammlung
zur Geschichte

der Ostgermanen. ——39‘40: Wahle, theutschland m
jungneolithischer Zeit, von Goessler.

Berliner Philologische Wochenschrift 39, 41: P. Leh
mann. Dantis Alagherii de vulgari eloquentia libri ll

.

Beo. L. Bortalot.
Neue Jahrbücher für das klassische Altertum. Geschieht!
und deutsche Literatur und für

Pädagogik.
22. Jahrg

43. und 44. Bd. 9
. Heft: R. Petsc ‚ Das tragische
Problem in Shakespeares Hamlet.

Rheinisches Museum 72, 4: M. B oas. Die Lorscher Handv
schrift der sogenanten Monosticha Catonis. Ä.
Hermes. Zs. für klassische Philologie 54, 4: K. Barwic-k
Die sogenannte Appendix Probi.
Philologus 73, 3#4: F. Lammert. Die An aben dv
Kircbenvatem Hieronymus über vulgäres atein.
A. Bauer. Der Einfluss Lukians von Samosata auf
Ulrich von Hutten.
Sokrates. Zs. für das Gymnasiaiwesen. .\'. F. 7. _9 l".
O. Metzger gen. Hoesch, Zur Stellung der mittel
alterlichen Philosophie in der Geistesgeschichte. »‘

K. Moldsenke. Baesecke. E'nfflhrung in das Alt
hochdeutsche. ——E. Wachler, Savits. Shakespeare und
die Bühne des Dramas.
Ba flache Blätter für das 0 mnasiaischulwesen 55. 71‘"

Sarreiter. Die Etymo ogie und die Bedeutung dei
Wortes „Gott“.
Zs. für die deutsch-österreichischen Gymnasien 69. I'Z'
J. Frank. Wechssler, Die Franzosen und wir. Der
Wandel in der Schätzung deutscher Eigenart i87l—i914.—
3’4: A. De sch . Römisch-germanische Kulturzusamm9fl'
hänge — . v. Wurzhach. Böcke], Psychologie der
Volksdichtung.
Zs. für celtische Philologie XIII, l: J. Sch netz, Rotten
burgs alter Name.
Zs. für Bücherfreunde. N. F. ll, 7: W. Deetjen
Spenden aus der Weimarer Landesbibliothek. VIII. Eine
literariscbphilosophische Satire. ——Charl. S t einb ruck eh
Goethe als Ehrenmitglied der Berliner Akademie der
Künste. Mit zwei ungedruckten Briefen Goethes.
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Mitteilungen aus dem Institut für wissenschaftliche
Hilfsarbeit 1, 5 T: R. Grohmann. Zu Arnolds „Bücher
kunde“.
Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen
Geschichts- und Altertumsvereine 67, u. 6: F. K o epp,
Ueber die Mainzer Juppitersäule.— 67. 7 u. 8: K. Hor
mann, Nochmals die sogenannten Teufelskrailen an
alten Bauwerken.
Beiträge zur Geschichte, Landes- und Volkskunde _der
Altmark, IV, ö: Paul Kupka, Frau Harke und ihre
Verwandten.
Hannoversche Geschichtsblätter, 2 u. 3: Dotter,
Kurzes Wörterverzeichnis der plattdeutscben Mundart
von Hastenbeck nebst plattdeutschen Redensarten.
Mitteilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte
und Altertumskunde, Sept. 19_18: J. Hartw1g, Vi1e
unsere Vorfahren den Tag einteilen.

Ravensberger Blätter für Geschichte, Volks- und Heimat
kunde, 16, 1/2: Seiler, Anfrage das Wort Uchte be
treffend. — 7’8: H. Tüm el, Uchte. — 9/10: H.Tümpel‚
Die Namen Bielefeld un Sparenberg (gegen frühere Auf
sätze von W. Schoof: „Mit Schoofs Verfahren kann man
alles beweisen und beweist darum nichts“) — Ders.,
Bielefelder Bruchstück einer Handschrift des Seelen
trostes. —- 17. 1.2: Tümpel, Zum 70. Geburtsta von
Herrn. Jellinghaus. * 9/10: P. Eickh0ff, Zur Gesc ichte
unserer Gegend. 1. Das Bruktererland. 2. Das Land der
Cherusker.
Trierisches Archiv, 28’29: W. E. Roth, Zur Geschichte
der Mystik im Kloster St. Thomas an der Kyll.
Thüringisch-sächsische Zeitschrift für Geschichte und
Kunst, IX. 1: W. Suchier. Augustus Drachstedt und
seine Gedichte aus drei Jenenser Studienjahren.
Hessenland, 33, 19/20: W. Schocf, Beiträge zur hess.
Ortsnarnenkunde‚ 10. Schmalkalden, Kalten, Kaldern.
Pfälzisches Museum, 3:3. 7/l2. M. Ruppert, Französische
Kinderlieder in der Pfalz.
Zs. der Gesellschaft zur Beförderung der Geschichts-,
Altertums- u.Volkskunde von Freiburg,öiz C. Haffner‚
‘l.’eber Hebels letzte Krankheit und Tod.
Schauinsland, 43: R. Gerwig, Die Volkssage vom Haus
geist Rlldy im Pfarrhaus von Obereggenen.
Württembergische Vierteljahrshelte f. Landesgeschichte,
XXVII: J. Feucht. Job. Val. Andreä in der Frucht
bringenden Gesellschaft. Ein ungedruckter Brief von
Ludw. Uhland, mitgeteilt von Hans Knudsen.
Archiv des Historischen Vereins für _Unterfranken und
Aschaffenburg, 60: Jos. Schnetz, D.s rechtsrheinischen
Alamannenorte des Geographen von Ravenna.
Anzeiger für schweizerische Altertumskunde. 1919, 2:
W. Blum, Der Schweizerdegen.
Carinthia, 108. l—6: G. H a n n. St. Veit. ein volkstümlicher
deutscher Schutzpatron und die 14 Nothelfer.
Familiengeschichtllche Blätter, 17, 7: Fr. Wecken,
Uebersicht über Sammlungen von Leichenpredigten in
Deutschland.
Hessische Blätter für Volkskunde, 18: K. Becker, Die
Flurnamen Niddas in alter und neuer Zeit. — H. Hege
d ing. Schildbürgergeschichten und andere Schwänke
aus Hessen; Narrenaufträge; Job. Arndts Paradies
ärtlein; Scherze über mundartliche Unterschiede. ——
. Röschen, Zur Erklärung des Ausdrucks Hasen
brot“. ——L. Günther, Zu den oberhessischen Geheim
sprachen. — M. Behren s, Ein deutsches Volkslied in
Frankreich. ——K. Helm, Kuckuck und Kuckucksfresser.
Wiener Zeitschrift für Volkskunde. XXV. 1-—»3: R. v.
G eram b und V. Zuck , Das Steyrer Kripperl. —E.Wein
k o p f, Volkstümliche Pfianzenbenennungen im n.-ö. Wald
viertel. — W. Tschinkel, Schimpf- und Spottnamen im
Gottscheer Volksmunde. — S ch w a b, Das Schweizer
Haus, s. Ursprung u. s. konstruktive Entwicklung, von
Dachler.
Neue kirchliche Zeitschrift 30, 9: O. Brenner, Studien
zu Luthers Bibelühersetzung. 6. Zur Methode der lite
rarischen Stammbaumforschung, insbesondere bei Luther
drucken.

q.)„c.,

Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des
Benediktinerordens. 1918. Heft 7: Paul Scheuten,
Das Mönchtum in der altfranzösischen Profandichtung
(12. bis 14. Jahrhundert).
Naturwissenschaftliche Wochenschrift. N. 1". XVIII. 37:
Ad. _Hausen, Die Lebenskraft oder der Rhodische
Gemus. Von Alexander von Humboldt.
Zs. für bildende Kunst 55. 1/2: O. F ischel, Eine Florentiner
Theateraufführung in der Renaissance.
PhilosophischeMitteilungen. Monatsschrift zurFörderung

philosophischer
Bildung und Kultur 2, 6: H. Leser

ndividualismus und Sozialismus bei Goethe. — 7: Lese r
Individualismus und Sozialismus bei Goethe. (Schluss)
Zs. für Psychologie, 81, 4—6: Ch. Bühler, Ueber die
Prozesse der Satzbildung.
Zs. f. Aesthetik XIV. 2: H. Bisher, Gundolf. Goethe.
Internationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst
und Technik, Au .: K. Vossler, Die mittellateinische
Philologie. — O. \'alzel, Expressionistisches Drama.
Deutsche Rundschau 46, l. Oktober 1919: W. Waetzold‚
Aus der Jugend der Kunstgeschichtsehreibung (Der jun e
Goethe. Hamann‚ Herder). —— Otto Erich Deutsc .
Briefe Ferdinand Kürnbergers an Heinrich Laube. (Schluss
in Nr. 2. Nov. 1919.)
Preussische Jahrbücher. Oktober: K. Schnitze, Glück
und Recht in Ibsens Dichtung. — November: C. L oew er.
Rechtfertigung vor Gott bei Luther und Schiller. — Chr.
Tränkner, Der Expressionismus in der Dichtung.
Der Schwäbische Bund. Eine Monatsschrift aus Ober
deutschland l, 2: H. Faikenheim, Aus dem Brief
wechsel zwischen Paul Heyse und Hermann Kurz.
Deutscher Merkur. 50, 21 u. 22: E. Moog. Erzbischof
Fänelon von Cambrai und sein Verhältnis zum Jansentum.
Stimmen der Zeit. Kathol. Monatsschrift für das Geistes
leben der Gegenwart 49, 12: N. Scheid, Konradin im
Drama. — 50, 1: J. Overmans, Geistige Lebenswerte
in unserer heutigen Dichtung.
Die literarische Gesellschaft 5, 9: A. Kuben, Hundert
Jahre westöstlicher Divan. ——R. v. Delius, Brockes
und die lyrische Form.
Kölnische Volkszeltung, Nr. 906: J. Gerckens. Zur Ge
schichte der deutschen Sprache (über Hirte Geschichte
der deutschen Sprache).

Uppsala Universitets Ärsskrift 1918, spräkvetenskapliga
sällskapets förhandlingar:E.N oreen,oan Järsbergsstenens
inskrilt. — T. Torhjörnsson, Smärre slaviska bidrag
(svenska streke = slav. strb2en-. — sv. värre = ir. ferr. ——
Ei. \Vessän. Tvenne bidrs. till nordisk spritkhistoria.
l. Ett fall av omljud. II. m labialisering i förlitterär
tid av svagtonig palatal vekal framför m (-iln, -em >
mm). — E. Noreen, Ra „vättn“ och ‘Pin; hos Die
Cassius. ——E \Vess6n‚ I-ornljud och vokalssynkope i
fornvästnordiskan. — A. Noreen, N8gra fornnordiska
preterita. — E. Noreen, Fvn. selda och keypta. — Pro
gram 3. U psaia. Akad. bokh. 8". Inhalt: H. Schück,
Studier i ervarasagan. 56 S. K. 1.60.
Göteborgs Högskolas Arsskrift. 1919, III: Deux Poemes
de Nicholas Bozon. Le Über d'Orgueil. La Lettre
de l’Empereur Orgueil. Publ. par Johan V‚isin g. XX11,
82 S. ö°. 5 Kr.
Videnskapsselskapets Skrifter.
1917. N0. l. Kristiania. l919. Dybwad in Komm. III,
184 S. gr. 8°. Inhalt: Achille Burgun, Le döveloppe
ment linguistique en Norväge depuis 1514.
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet- i Finland.
CXXI: A. Langenskjöld, Det romantiska elementet
i Viktor Rydbergs dikter. — Fredrika Runebergs brev
till Bernhard von Beskow, meddelade av W. Söder
hjelm. — J.Tegengren. Ett Stenbäck-manuskript. —
S. Ek, Keligrens Äbodiktning. — R. Hausen. Ur gamla
famiijepap er. Tidsbil.ler frün förra ärhundradet. ß Arvid
Hultin, ‘rihetstidens litteratur- och lär;iomshist0ris i
Finland. —- L. Lindström, Bidrag till Abo stads eke
nomiska historia under frihetstiden. — P. Nyberg. Ett
litet bidrag till illet Amore Proximi’s historia. — Jacob
Tegengren, l%uneberg som naturdiktare. Föredrag

II. Hist.-fi10s. Klasse.

5
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vid Svenska. Litteratursällskapets ärshögtid den 5 februari
1915. (CXLVI, 428 S. mit 1 Tafel.) — CXXIV: Studier
i nordisk filologi utgivna genom H. Pi ping. Helsing
fors. 1915. 160 und 114 S. gr. 8°. _H. i‘pping,

Foru
svenskt lagspräk. V. Studier över Aldre 'iistgötalagen.
— H. J. Ekholm. Vidhems rästens ach johanmtmunkens
anteckningar i Codex H0 miensis B 59. — CXXIX:
B. Estlander, Degen, ett undertryckt tidningsföretag
1856. — A. Hultin, H. G. Porthan som käsör i Abo
Tidnin er. — C. v. Bonsdorff, Gustaf Mauritz Arm
felts ö verflyttning till Finland. — M. G.

Schyber{g-
-

rsom, Tvß bldl'flg 0m Algot Scarin. — Ernst Lagus,
och i anledning av Fredrika. Runeber s brevväxling i
un domsilren. — V. T. Rosen vist, äsrl Synnerberg.
.Hausen. „Kuh Carls ja t“ i urkundlig belysniug.

Föredrag vid Svenska itteratursällskape}s ärshögtid den
5 februari 1916. — S. Dahlström, Abo domkyrkas
stamböcker i Sverige 1681—82. — Reinh. Hausen, Det
kun li a nattlägret ä Hvittis präst ärd den 22 juli 1802.
(CX% , 280 S. mit 1 Tafel.) — CX XII]. Studie: i nor
disk filolo i utgivne. genom H. Pi ping. Attonde
bendet. He singlors. 1915. 98 und 72 . r.8°. H.Pip

p
q
in g, Urgermenskt „siw“ i de nordis a. sprüken. -

. Pipping, Fsv. „ora“. — B. Sjöros, Tvä eamnordiska
kvant1tetsregler. — CXXX1V. Georg S c h au m an , Styrel
sehtgärderna rörande finska spräket är 1850, „Saima“s
indragning. — J. L. Runebergs gradualprov, meddelat av
E. Lagus. — C. Magnus Schybergsona Ett student
tumult i Äbo pi). 1650-talet. — A. Hultin, Abo Tidningar
under Porthan-Franzänska tiden. G. Schauman.
Ytterligare 0m tillkomsten av det finska censurpi‘ibudet
b.r 18-30.- H. Bergr0th, Det svenska scensprliket i Fin
lund. Föredrag Vid Svenska. Litteratursällska. ers bre
hö tid den5 februari1917. (CXXVIII, 340 S.)— C. XXVII.
Heäsingfors, 1918. 111, 289 S. gr. 8°. mit Bildnis. Zeche:
riss Topelius' hundrsarsrninne. — Selma Lagerlöf,
Vid Topelius-‘ubileet. — F. Vetterlund, Finlands ro
mantiker. — . T. Rosenqvist, Z. Topelii psalmdikt
ning. — M. G. Schyber som, Zachris Topelius bland
västfinnar. — B. Estlan er, ’l‘opelius som historiker.
— A. Hultin, Fältskärns Regime i dramatisk omklädnad.
— K. K. Mein ander. Porträtt sv Zacharias Topelius.
— G. Casträn, Topelius‘ fosterländska lyrik. — Ernst
Legus, Sa an 0m

biörken
och stjärnen. — Z. Topelius’

projekt till inlands lagga. — C.\XXIX. Studier i nor_
disk filologi utgivna genom H. Pip pin g. Nionde bandet.
He‘singfors. 1918. 17. 24, 10 und 111 S. . 8°. I. A. Lin d

quist. Ordstudier och tolkningar i avamal. — B. Sjö
ros, Studier över fornvästgötsks lagtexter. — T. E.
Karsten, Ett per s rß.khistorisks anmärkningar. Ann
Mari Nordman, illtslsskicket i svenskan. — .

Arvid Hultin, Litteraturstudier i Abo under Porthans
tid. — Georg Schaumsn. Huru 1852 ärs universitets
statuter tillkommo. — M. G. Schybergson. Historie]:
filologiska studentfakulteten i Helsingfore 1853—1863. —
Ruth Hedvall, En gammal vis- och psalmrytm. —
G. Casträn, Finlands folk i T0 elius‘ verk. Föredrag
vid Svenska. Litteratursällska ets opeliusfest den 14 ja

nuari 1918.—H. Pipping. rtngnnneus vittnesbörd 0m
gängna tiders spräk. Föredrag hallet vid Svenska Litte
retursällskapets ilrshögtid den 6 msj 1918.

(CXXVII,
380 S.) — CXLIII. Robert Tigerstedt, Abo Gymnasium
1828—1872. (VIII, 322 S. mit 16 Taf. und 11 Textfi .) —
CXLIV. Äldre västgötalagen i dinlomatariskt svtryci och
normaliserad text jämte inledning ooh kommentar utgiven
av Bruno Sjöros. (XLIII, 305 S.)

Neu erschienene Bücher.
Aarne, Antti.‚ Ver leichende Rätselforschungen. I. (FF.
Communications. 0.26.) Helsingfors. Leipzig, Harrasso
witz. 178 S. M. 10.—. ‚

Mord all. A.. The Erotic Motive in Literature. New York,
Boni and Liverright. V. 250 S. ß 1.75.
Perret. \Vilfrid, Same Questions of Phonetic Theory.

(8
3
3
1
.

v2./The
Perception of Sound. Cambridge, Heffer. 39 S.

für germanische und
‘ 708

Schradcr. 0.. Prof. Dr., Die Indo ermaneu. Mit 6 Ta1.
3.. verb. Aufl. 132 S. Wissenscha t und Bildung 77. Bd.
Leipzig, Quelle & Meyer. 1919. Pappbd. M. 2.50+ 10%
Schuchardt, Hugo.

Sprachursg&rung

I. S. 716—7‘10.
Lex. 8°. Berlin, Akademie der ’issenschaften. Berlin,

Vereinigung wissenschaftl. Verleger in Komm. aus
den Sitzungsberichten der preuss. Akademie der Wissen
schaften. 1919. Philos.-histor. Klasse.
Wasserzieher, Ernst, Leben und Weben der Sprache.
Berlin, Dümmler. XII, 280 S.

A b h a n d l u n g e n , Germanistische, begr.Von Karl Weinhold.
hrsg. von Frdr. V0 t. 50. Heft. r. 8°. Breslau, M. &H.
Marcus. — Dörr. (es ar, Die reuzensteiner_Dramen
bruchstücke. Untersuc ungen über S rache. Heimat und
Text. 50. Heft. 1919. VII, VII, 136 . M. 7.20.

B ach m ann , A., Eine alte schweizer-deutsche Patronymikal
bildun . — In „Fest abe, Adolf Kaegi von Schülern und
Freunden dargebracht zum 30. September 1919“. Frauen
feld, Huber & Co. _
Baeseoke. Geor , Deutsche Philologie. Wissenschaftliche
Forschungsberic te herausgegeben von Karl Hönn. III.
132 S. Gotha. Perthes. M. 660.
Beginskv. Paul. Des jungen Goethe Lektüre während
der Franhfurter Ju endzeit. Teil I: Schulbücher, deutsche
und französische iteratur. Dies. Breslau. 46 S

. 8°.

Teildruck.

B an g e in a n n, Fritz. Mhd. Dominiknslegende u. ihre Quellen.
Dies. Halle. 70 S. 8°.
Bartels, Adolf, Die deutsche Dichtung der Gegenwart
Die Alten u. d. Jungen. 9.. stark verm. und verb. Aufl.
XI. 708 S. 8°. Leipzig, H. Haessel Verl. 1918. M. 10.—.
geh. M. 13.75.
Becker, Kurt. Die Flurnamen Nidda.s in alter_und_neuer
Zeit. Ein Beitrag zur Flurnsmenforschung. Dies. 61688611
104 S. 8°. [Erschien auch in „Hessische Blätter für
Volkskunde“ 18. S. o. S. 65.]Bertram, Ernst, Georg Christoph Lichtenber . Adalbefl
Stifter. Zwei Vorträge. 72 S. gr.8°. Bonn, F. oben. 1919.
M. 3.80.
Björkstam, Harald, De modsla h'älpverben i svensksnl
tör, Iär, man. mit, mittte och vill. und 1919. Akad. sVl_l
Bode, Wilh., Goethes Leben. Lehrjahre 1749—1771._Mlt
zuhlr. Abb. XVI, 455 S. 8°. Berlin 1920. E. S. Mittler

& Sohn. M. 10.—: l’appbd. M. 13.—; wad. M. 16. —_-Brandt, Otto, August \\ ilhelm Schlegel. Der Romant1ykßf
u. d
. Politik. (Polit. Bücherei.) Stuttgart. Deutsche\er
lagsanstult. M. 9.60; geb. M. 12.80: f. Subskribsntsß der
Polit. Bücherei M. 8.40; geb. M. 11.20. _Breffka, Const., Amerika in der deutschen Li_terßillr
Liter. Abhandlung. 27 S. 8°. Köln. J. G. Schmitz.'
Brepohl, F. \V., Adolf Vögtlin. Ein deutsch-schwelle!
Dichter der Gegenwert. Mit Bildnis des Dichters. 1

4 5
‘

kl. 8°. Winnenden, Zentralstelle zur Verbreitung gut“
deutscher Literatur. 1919. M. —.50. ‚
Briefe von Goethes Mutter. Ausgew. u. e1ngel. v. Alb“:
Köster. 51.—57. Tausend. XXlI, 24<iS. m. 1 Bildnis. 3
Leipzig, Insel-Verlag. 1919. Pappbd. M. 6.—.
Carlsson, Nils, Ett per bidrag till kännedomen o_m d

°

germanska lflnorden i finskan. Aus: Le Monde Orients1
XIII. Up sala 1919. 1Carlsson, li\'ils, Eu otländsk bröllopsdikt friln l700-talet
Aus Sv. Landsm. 1518.
Danske Grammatikere fra Midten af det syttende t_

ll

Midten af det attende Aarhundrede. Udg. a.f Hennl
Bertelsen. Band. K0 enha.gen 1919. Utg. af det dunflli@
Sprog- og Literatursels ab.
Dedit1us, Annemarie. Theorien über die Verbindung ron
Poesie und Musik. Moses Mendelssohn. Lessing. Biss,
München. VIII. 94 S. 8°.
Demeter, K., Studien zur Kurrnainzer Kanzleisprsclw
(c. 1400-1550). Ein Beitrs zur Geschichte der neuhocfi
deutschen Schriftsprache. iss. S

. A. aus Archiv f. hess.
Geschichte und Altertumskunde. Berlin 1916.
Di lomatarium Islandicum. Islenzkt f0rnbr6fasafn
efid i'it a.f Hinu Islenzke. Bökmentafälagi. XI, 4. Re‚vb
jävik 1918.
Dresdner, A., Henrik Ibsen som nordmand og europm“
Kristianis, Gyldendsl.
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Elkuss, Siegbert, Zur Beurteilung der Romantik und zur
Kritik ihrer Erforschung. Dies. Straseburg. 118 S. 8°.
im Buchhandel erschienen als 39. Bd. der Historischen
Bibliothek. Oldenbourg, München.
Falk, Hjalmar, Altwestnordische Kleiderkunde. Viden
skapseelskapets Skrift-er. II. Histor.-Filoe. Klasse 1918.
N0. 3. Kristiania 1919.
Fischer, H., Schwäbisches Wörterbuch. 59. Lieferung.
sommeren —sprungs. Laupp, Tübingen. M. 4.70.
Goethes Gespräche mit Eckermann. Vollständige Ausg.
besorgt von Franz Deibel. Taschenausgabe. Leipzig,
Insel-Verlag. wad. M. 16.—.
Goethe, Briefe. Hre ‚v. K. Heinemann.

STaschenbibliothekf. Bücherfreunde.) eipzig, C. F. Ame eng. M. 3.—.
Goethes Briefwechsel mit Heinrich Meyer. Herausgeg.
von Max Hecker. 2. Band. Juni 1797 bis Dezember 1820.
Weimar, Verlag der Goethe-Gesellschaft. 1919. Schriften
der Goethe-Gesellschaft. 34. Band. 572 S. 8°.
G ötlin d, Johan, Nil ra folklekar frän norra Halland. S. A.
aus „Vär Bygd“. 1 ungsbacka 1919.
Grebe, Walter, Die Erzählungstechnik Vikth Scheffele.
Dies. Münster. 45 S. 8°.
Güntert, H., Kalypso. Bedeutungsgeschichtliche Unter
suchungen auf dem Gebiet der indogermaniechen Sprachen.
XV‚306 S. 8°. Halle. Niemeyer. M. 18. (Interessiert auch
den Germanisten durch Erörterungen über Sagengestalten
wie Hagen, Kriemhild, Frau Holle, Tannhäuser.Lohengrin,
über die altgerman. Todeegöttin Hel u. a m.)
Günther, L., Prof Dr., Die deutsche Gauners rache und
verwandte Geheim- und Berufssprachen. X III, 238 S.
gr. 8°. Lei zig, Quelle & Meyer. 1919. M. 8.—. + 10% T.;
Pappbd. . . 9.—. + 10% T.
Hankamer, Paul, Zachariae Werners Schicksalsdrama
„Der vierundzwanzigste Februar“. Dies. Bonn. 41 S. 8°.Hirth, Kälh6, Heinrich Bullingers Spiel von „Lucretia
und Brutus“ 1533. Dies. Marburg. 72 S 8°.
Hoffart, Elisabeth, Herders „Gott“. Teildruck. Dies. Er
langen. 33 S. 8".
Holtmann, Joseph, Jan Frans Willems, der Vater der
flämischen Dichtung. Dies. Münster. 55 S. 8°.K Iei n ‚ Hans, Die annken Amazoneneag)en in der deutschenLiteratur. Dies. München. 170 S. 8 .
Kleinodien d. Weltliteratur. Hrsg. von Georg Dietrich.
18. Buch. r. 8°. München, G.W. Dietrich. -—Brentano,
Clemene. 1'ünf Märchrn, m. Bildern u. Buchechmuck von i
Bernh. Halbreiter. 142 S. o. J. (1919) 18. Buch. wad. i
11.12.50; H ergbd. M. 25,—; Luxueausg. Per bd. M. 125.—. l
Kcetrzewe i, J.‚ Die oet ermanische Ku tur der Spät- i
1atdnezeit. Zwei Teile. X und VI. 378 S. gr. 8°. Mit l
244 Textabbild. u. 1 Karte. Würzburg, Kabitzsch. M. 20.— iund M 11.—. (Mannus-Bibliothek, brsg. von G. Kossinna. ,
Nr 18 und 19.) l
Kriesi, Hans Max, Dr., Gottfried Keller als Politiker. '
Mit e. Anh.: Gottfried Kellers olit. Aufsätze. 320 S. gr. 8°. ‘
Frauenfeld, Huber & Co. 19 8. lebd. M. 7.50.
K ro srud. Torgeir, og Didrik Arup Seip, Retekrivnings
or iete for riksmälet. Kristiania 1919.
Lamm, M, Upplysningetidens romantik. Den mystiskt
sentimentale. strömniu an i evensk litteratur. D. 1.
XI, 482 S. 8°. Stockho m, Geber. K. 17.—
Lamm, M., o. B. Hesselman. Hietoriek och spräin
1nledning till Then swänska Argus. SV. Vitterhetssam .
I. 3. Stockholm 1919.
Lindblad, Gäste, Abraham Sahlstedt och den evenska
substantivbö'ningen. Lund 1919. Akad. avh.
Lind niet, ver, Runinskriften ä. en spännbuckla frän
Gott and i Götebor s Museum. .-A. aus Göteborge och
Bohueläns Fornm. idskrift 1918. Göteborg 1919.
Lindroth, Hj.‚ Djävulen i sveneka sprilket. Aue: Ord
0d Bild. 1919.
Literatur-den kmäl er des 14. und 15. Jahrhunderts. Aus
gewählt

und erläutert von Herm.Jantzen. 2., neu durchges.
uflage. 151 S. 8°. Sammlung Göschen Nr. 181. Berlin,
Vereinigung wiesenschaftl. Verleger. M. 1.25.
Maria er

Legende-Haandskrift
G1. Kgl Saml. 1586. i

4“. u . ved unnar Knudsen. H. 2. K0 enhagen 1918. i
Meiste . Bogi Th., Islendinga sage. III, . Kaupmanna- ‘
höfn. 1917. ‚

‘

M ülle r, Th. A.. Holbergportraatter. En kritisk Vaardseettelse i
med en Karakteristik af Holber som Pereonlighed. i
Kopenhagen, Gyldendal. 108 S. %
°.

K. 15.—. ‘

Muteschloer,
Karl, Der Reim bei Uhland. Dies. Tübingen.

88 . 8 .
Noreen, Ad.. Värt spritk. Nysvensk grammatik i utförlig
framställning. IV, 1

;

V1.1, 5—6. Land. 1919.
Olsen, M., Eg jum-stenene indekrift med de asldre runer.
Udgiven for et Noreke historiske Kildeskriftfond. 125 S.
Lex. 8° mit Abbildungen. Kristiania, Dybwad in Komm.
Ordbog over dei: danske Spro grundlagt af Verner
'Dahlerup. Ferete Binde andre He vbind. Anlegen —Basalt.
Redigeret af H. Juul-Jensen samt J. Ernst-Hausen,
Holger Hausen, Holger Sandvad. Kopenhagen 1919.
Ord b ok öfver Svenska spräket, utg. af Sveneka Akademien.
H. 55, 56. Bude—Bon, Disti'ngrrqd—Djältlz'g. Lund 1918.
Östergren, 0., Nusvensk ordbok. H. 11. Eflersätta—
Epälett. Stockholm 1919.
Pettersen, H., Bibliotheca Nerve ica. III. Norske for
fattere far 1814. Beskrivende kata 0 over deres veerker
tilligemed eupplement til Bibliotheca orvegica. I. linker
trykt i Norge ier 1814. Anden del. S. 329—595 og
I—LXXX1V. Krietiania, Cammermeyer. K. 80.
Pip pin g, Rolf, Erikskrönikans 1judlära enligt texten i Cod.
Holm. D. 2. Akadem. avh. Äbo 1919.
Riemer, Frdr. Wilh.. Mitteilungen über Goethe. Hrsg. von
Artur Pollmer. Leipzig. Insel-Verlag. lebd. M. 12.—;
Hldrbd. M. 18.
Rimnasafn. Samling af de a>ldste Islandske Eimer. Udg.
ved Finnur Jönsson. H. 10. Kopenhagu 1918.
Roessler‚ Arthur, Ein Abend mit Gottfried Keller und
Böcklin u. anderes. 62 S. r. 8°. Wien, Avalun-Verlag.
1919. Pa pbd. M. 8.—; 1:11 rbd. M. 20.—.
Roethe‚ ustav, Zum dramat. Aufbau der \Vagnerschen
„Meistersin er“. S. 673—708. Lax. 8°. Berlin o. J.‚ Aka
demie der ’iseenschaften. 1919. — Berlin, Vereinigung
wissenschaftl. Verleger in Komm. M. 4.—. — S.-A. a. d.
Sitzungsberichten d. preuee. Akademie d

. Wissensch. 1919.
Rooth, Erik, Eine westfälische Psalmenübereetzung aus
der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts untersucht und
herausgegeben. Dies. U sala, Appelber e Boktr. Ak
tiebolag. 1919. 17. CXX 1V, 164 S. u. 2 afeln.
Salomon, Gerh., Oberlehrer, Die Entstehung und Ent
wicklung der deutschen Zwillingeformeln. 56 S. 8°.
Göttingen 1919 Druck (und Vertrieb): Braunschweig,
E. Appelhans & Comp. M. 1.50. Gött. Dies.
Salzberg, Max, Die Adjektive als poetisches Darstellun s

mittel bei Wirnt von Gravenberg unter vergleichen er
Heranziehung von Hartmann und Wolfram. Dies. Mar
burg. 126 S. 8°.
Schaffer. Aaron. Georg Rudolf Weckherlin. The Ein
bodiment of a Transitional Stege in German Metrics. -
Hesperia. Studies in Germanic Philology. Ed. by Her
mann Collitz and Henry Wood. No.10. Baltimore, The
John's Hopkins Prees. 122 S. 8°. ‚ß 1.50.

. S c h e f f e1 s Werke. Herausg. von Frdr. Panzer. Kritisch
durchgee. u. erläut. Aue . (Meyers Klassiker-Ausgaben.)

4 Bde. 70, 456 S. m. l%ildnis u. 1 Facke.; 514 S. m. 1
Bildnis; 508 S. m. Titelbild; 490 S. kl. 8". Leipzig o. J.‚
Bibliograph. Institut. 1919. lebd. 28.—.
Schillers Vt'erke. Im Verein In. Roh. Petech, Alb. Leitz
mann u. Wolfg. Stammler hreg. von Ludwig Bellermann.
2., kritisch durchges. u. erläut. Ausg. (Meyers Klassiker
Auegaben.) 9 Bde. 86, 411 S. m. 1 Bildnis u. 1 Faks.;
454; 504; 396; V1, 475; 370; 600; 460 u. 457 S. kl. 8°.
Leipzig o. J.‚ Bibliograph. Institut. 1919. lebd. 63.—.Schlosser, S. F., Ernst von Wildenbruch als Kinder
sychologe. Literarpe_ cholog. Studie. 47 S. gr.8°. Bonn,
henania-Verla (in Komm.) 1919. M. 2.-—.
Sch ö b erl, Josef “ranz, Ueber die Quellen des Sixtus Birck.
Dies. München. 36 S. 8°.

S oh 0 l 1 en b e rger , H., Grundriss zur Geschichte d. deutsch—
schweizerischen Dichtung. 1

. Bd. 1789—1830. 111,191S.
8°. Dresden, Ehlermann. Bern, A. Franko. Fr. 9.60.—.
S.-A. aus Grundriss zur Gesch. der deutschen Dichtung
von Karl Goedeke. 2, ganz neu bearb. Aufl., fortgesetzt
von Franz Muncker und Alfred Rosenbaum.
Schulze-Maizier, Friedrich, Wieland in Erfurt. 1769
bis 1772. Beiträ ezurWielandforschung. Biss. München.
108 S 8°. Aue im Buchhandel u. d

. T.:
Schulze-Maizier, Frdr., Dr., Wieland in Erfurt. 1769
bisl772. Beiträ ez.Wielandforschun . 1088.8°. Erfurt, K.
Villaret. 1919. .3.—. S.-A. a. d. Jahr üchern d

.

Akademie
gemeinnütz. Wissenschaften zu Erfurt. N. F. 44. Heft.
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Schwänke, Zwei altdeutsche. Die böse Frau. Der Wein- Dürrschmidt, Hans, Die Sage von Kain in der mittel
schWelg. Neu

hrsf{.
von Edward Schröder. 2. Aufl. 52S. 8°. elterlichen Literatur Englandsv Diss. München. 131S. 8°.

Leipzig, Hirzel. . 1.70.‚ . . . . Biene. The Old English, Phoenix, und Physiologus. EditedSch w ar, Oskar, Die He1matdxchtun d. Oberlaumtz. 45 S. * ‚ ' ‚ ‘ .
80’ Löbau o. J.’ J. GI Walde. 191 _ M. 1'50'

by Albert S. Cook. I\ew Hau en.Yale Urinersit_\ Press 1919.
. . . . , Engel. Eduard , Shakespeare-Rätsel. 3., durch es. Aufl.Schwe1zem°h es 1dl°tlk.°v- LXXXVI- Heft Bd-‘ II_I‚ 142 s. m. Titelbild. 8°. Lei zig. Ir‘rdr. Brandste%ter. 1919.

Bogen 87—94: enthaltend die Stämme
sch—sLs/

(von schw- M_ 350 + 200 o T_, Pappbd_ _ 4_50 + 20% T_m" an) und“h—‘/i/ (bis S<'hamwmfll- Beet eitet von A- English Association. The Teaching b: English in
Ba°hmßnn und E- S°hwyzeri O- Größen Schools: a Series cf Papers, edited by Edith J. Morley.Skrifter utgiven avModersmiilslärarnas förenin . ; ' ' ' ‘ ..
B. Liljekrantz‘ Poesien, umalanden av svenska fö%_ PamphletNo.4i,EnghshAssomatwn. London 1919.Sh.1. .

- - _ 1 „ .. - Farn ham ,\Villiam Edward, The Fowls in Chaucer's Parie
€;tit:räall)äägglägäa?kiäälä'd_

ldbeck’ }Örklarlngar
ment. Reprinted Irpm University cf \Visconsin Studier

Stein,K.fleinr.v.. Goethe u. Schiller. Beiträge z.Aesthetik m Language und
th_el:atum

N°‘ 2'

a. deutschen Klassiker. Nach seinen an d. Universität Gerdner‚ Charles‚Willmm Blake‚the Man.London‚lpent
Berlin gehaltenen Vorträ en aufgezeichnet. Neue Aufl. Gllbßrtl Anal} H'} A Geographwal D‘°tlonßr.v °f M‘“°°‘
127 S. o. J. (1919). Nr. 309 , 3090a der Reclam-Bibliothek. Gomen Studles m Englßh- New Haven‚ Y81° Um'
lebd. M. ——.90+ 150°/o T. versity Press.

‘
. . .

Stendal, Gertrud, Die Heimathymnen der preussischen
Glßunln‚E‚

Fl'dl'u Wßll- Sc_hllll'ßt Pr0f, Dr-‚ Didaktik lind
Provinzen und ihrer Landschaften. Eine literarhistorische Meih0d‘ d- engl- Unterfl°hts' 4-‚ dur°hges- ur ergänm
Charakteristik. Diss. Kiel. 60 S. 8°. Teildruck. Die Alli|„ bearb- von Stud--R- Prof. Dr. Martin Hartmut
ganze Arbeit erschien als Heft3 der Sammlung „Literatur VI‚ 144 S- 1‘-8". Mimehen‚ H. Bßßksche Verlh‚ l919.
und Theater, Forschungen , herausgegeben von Engen Ph bd. .50. — S.-A. a. d. VS . Handbuch d. Erziehungs.
Wolf“, Heidelberg, Winter, u. nternchtslehre f. höhere Schulen.
Stimmel, Ernst. Einfluss der Sehe enbauerschen Philo- Gordonl George. The M011 Wh0 Il}ake Olll' Novßlß- New
sophie auf Wilhelm Rabe. Diss. fluchen. 66 S. 8°. Y0Tk‚ M0f_f8t‚ Yßrd & C0- _Sh. 1.60.
Storms. Theodor, sämtliche Werke in 8 Bdn. Hrsg. von Gonld‚ Felix. The Marsh Maidsn and other Plays. Besten.
Albert Küster. l.——3.Bd. 404. 341 u. 305 S. 8°. Leipzig, The Fom' 8985 00. 1919
Insel-Verlag. 1919. lebd. je M. 9‚—‚ Hardy, Thomas, Time‘s Laugbingstocks, Satires cf C'u"
Teichmann, Maria. Ueber Schillers u. Friedrich Schlegels °“msmmfh Nomen“ °fV1b“°‚ni und A Changed M“ °°°
Stellung zur griechischen Poesie in den Abhandlungen other Tales. London. Macmdian. 3/6._ v
„Ueber naive und sentimentalische Dichtung“ und „Ueber Hen_d_erßoq‚ _Arch_ibald, The Changlng Dmmß- I‘°“‘
das Studium der griechischen Poesie“. Diss. Marburg. ‘ editlon- Cmcmnßtl‚ SteW8rt & Kldd CO. l919. y
80 S. 8°. Hoffmann, Horace_ A., Everyday Greek: Greek VlcrlifTouaillon, Christine, Der deutsche Frauenroman des 18. m E‚nglßhi 1P°l“dmß Sammle Termß- Chica8°i U°"
Jahrhunderts. XII, 664 S. 8°. Wien, Braumüller. vem‘°.Y °f Chicago Press- l919.
Von de m Jun gesten Tage. A Middle High German H° llßn‚d l Bernßrdl Mßmou' °f Kenelu} Henry D‘8°F'
Poem oftheTh1rteenth Century. Edited by L.A.Willough- Ne“'‚° °rk"L°n mansi Green & C°‘ ’3_‘ _
by. Oxford, UniversityPress. American Brauch. D011. 3.40. H°Pklnsi _bßmr Manl°yl Poem5- Edlted W1th‚n°les b

-v

W altz, Eberh.‚ Goethe und Pauline Gotter. Mit Benutzung R°bert Bndg°°- Poet Laureate- OXfordi Umvemlti’ Pr°°"

-ungedruckter Briefe. Hannover, Hahn. M. 3.60. Hulli A- E-v C.Y"“ S°°°°v comP°seri P°°°v und Phllosopher‘
Weber, Toni, Die Praefigurationen im geistlichen Drama 3°- London‚ Paul- Sh- 3i 6

'

_ _
Deutschlands. Diss. Marburg. 87 s. 8°. J ßmes‚ M- R" Benry the Smb- A Reprmt °f 59‘"
Weidel, Karl, Goethes Faust. Einführung in sein Ver. Blacman's Memmr _wrth_ translat10n and notes. XVI,GUS.
ständnis. Magdebur . r. Wolf. M. 4.50, geb. M. 5.50, 8°- Cambridge Umvemty Press. Sh- 5-—
Liehhaberausg. geb. . 20.—. Jones. Henry Festing, Samuel Butler. Author cf „Ere
\Veinschenk‚ Gertrud, Isaak von Sinclair als Dramatiker. whon“ 1835-1902. A Memoir. 2 vols. London, Macmill_sa
Diss. München. 72 S. 8°. Jones. Rich. Poster, Lewis Theobald, bis contribulwn
Weise. 0.. Geh. Stud.-R. Prof. Dr., Unsere Muttersprache, to

English
Scholarship. with some unpublished Letters

ihr Werden und ihr Wesen. 9., Verb. Aufla e. 36.—45. New ork, Columbia University Press. 1919. _
Taue. VIII. 292 S. 8°. Leipzig. B. G. Teu ner. 1919. Keyes. David Henry, The Literary Style cf the Prophetu
wad. M. 4.——-+ 40°/o T. Books of the English Bible. Boston, Richard G. Badgßh
WoordenboekderNederlandscheTaal.111,291Fatsoeneerm 1919. _ _
-Flauw. Bewerkt door J. A. N. Knuttel. M. 12.20. VII, 9: Koberg. Werner, Quellenstudien z. John Crowne's „Darms
Kumller—Kansel. Bewerkt door A. Beete. M. 12.20. — Diss. Kiel. 142 S. 8°. ‚

XIII.7: Rofl!ldeunis—Rommelkamfl. Bewerkt door R. van Kron, R.. Prof. Dr., The little Londoner. A ecan
der Meulen. M. 12.20. ”S. Gravenhage en Leiden. M. account cf the life and ways cf the English with speqßl
Nijhoff, A. W. Sijthoff. reference to London. Supplying the meaus cf acquirmb'

»*wvr—M an adequate command cf the spoken language in allde

Bafyfield,
M. A., The Mensures cf the Poets. A new system partments of daily life. 15. ed. 157—178. Taus. \l‘lth

0 English Prosody. Cambridge Univemity Press. VIII, 1 map cf London. 238 S. k1. 8°. Freiburg i. B. J.B1ele
112 S. 8°. 5.—. feld. 1919. Pa Dbd. 3.60.
Brocke, R.. The collected poems. With a memoir(by E. Lay. F. W. F.. I‘he Dickens Circle. A Narrative 0

f ille

Marsh). London, Sidgwiok &
‚

Jackson. 8°. Sh. 10, ö. Novelist’s Friendships. New York. E. P. Dutton&Oo. 1919
Browne, G. F.. The Venerable Bede. Hie Life and Lewisohn, L., The Modern Drama. An essay in inw
\Vritings. 8°. London. The. Macmillan Comp. Sh. 10.—. pretation. 8°. London. Secker. Sh. 7.-—.
Callaway, Mor an. Studios in the Syntax of the Lindis L11 ly. Marie Loretto. The Georgic. A Contributicn t0 th°
ferne Gos els. ith Ap endices on Some Idioms in the Study cf the Vergilian Type cf Didactic Poetrv. = Be°'
Germanic anguages. — esperia. Supplementary Series: eria. Supplementary Series: Studier; in EilglishPhilolcgy
Studies in English Philology. Ed. bv James W. Bri ht. Eid. bv James W. Bri ht. 184 S. 8°. Nr. 6. Balt1mom
Nr. 5. 256 S. 8°. Baltimore, The Johns Hopkins ni- The Johns Hopkins niversit_v Press. 3 1.75.
versity Press. 3 2.25. Lyle, Marie C.. The Original Identity cf the York_ßnd
Clippinger, Erle E.. Written and Spoken English. A Towneley Cycles. Research Publications cf the Univer
Course in Composition und Rhetoric. Boston, Silver, Bur- sity cf Minnesota VIII, 3. Minneapolis, University °

i

dett & Co. 1919. Minnesota. 1919. 75 ets. ‚
Cramer. Herbert, Das ersönliche Geschlecht unpersön- Mackail, John William. The Study cf Poetrv. A Dls‚'
lieber Substantivs (einsc liesslich der Tiernamen) bei Wil-

courseqprepared
for the Inauguratmn of the Rice In5fl'

liam Wordsworth. Diss. Kiel. 51 S. 8°. Teildruck. Die tute. he Rice Institute Pamphlet II, N0. l. Heustofl
vollständige Arbeit erscheint im 43. Band der Anglia. Texas; The Rice Institute.
Donnelly, Francis P., Model English. New York, Allyn Mason, Lawrence, The Tragedy cf Julius Caesar. The

& Bacon l919. Yale Shakespeare. New Haven, Yale University P1655”
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M oore, Samuel, Historical Outlines of English Phonology l
and Middle English Grammar. For Courses in Chaucer, l
Middle English. and the History of the Englisch Language. l
Ann Arbor, George Wahr, 1919.

>
Mìxdtschmann,

H., Der andere Milton. Bonn. K. Schroeder.
. 5.——.
Nitchie. Elizabeth, Vergil and the English Poets. New i
York. Columbia University Press. S 1.50. ~

Olson, O. L.. The Relation of the Hrólfs Saga Kraka and Ì
the Bjarkarimur to Beowulf. A contribution to the
history of saga development in England and the Scan
dinavian Countries. Diss. Chicago, 1919.
Oxford English Dictionary, The. A new En lish Dic
tionar on historical princi les founded main y on the
materials collected b the P ilological Society. Vol. IX.
Stratus-Styx, by H. radley. Swee -Szmikite. by C. T.
Onions. Oxford Clarendon Press. ondon, Oxford Uni
versity Press. H. Milford. Fol. Je Shill. 5.——.
Patience. A West Midland Poem of the Fourteenth
Century. Ed. by Hartley Bateson. Second edition. recast
and rewritten. Manchester, University Press. New York,
Longmans, Green & Co.
Pennim an, Josiah H, A Book about the English Bible.
New York. The Macmillan 00., 1919.
Phillips, \Valter C., Dickens, Reade, and Collins, Sen
sation Novelists. A Study in the conditions and theories
of novel writing in Victorian England. New York.
Columbia University Press, 1919.
Pichon. J. E., and Max. Henry Ferrars, English Life
and Literature with extracts from suitable authors. Frei
burg, Bielefeld. 128 S. 8°. M. 3.-.
Pierce, Frederick E., Currents and Eddies in the English

}19()xl;8.n;i(é
Generation. New Haven, Yale University Press,

Saintsburfi,
George, Some Recent Studies on English |

Prosody. ead before the British Academy on May 28. '

London. Milford. 11 S. 1/6.
Shannon. Edgar F., Chancer and Lucan’s ,Pharsalia".
Reprinted from Modern Philolog XVI.
Simonds, John Addin ton, In t e Key of Blue. New
edition. New York, T e Macmillan Co., 1919. ‚ß 1.50.
Smith, G. Gregory. Ben Jonson. (English Men of Letters
Series.) London. Macmillan. 8°. 31.
Smith, G. Gregory. Scottish Literature. Character and
Influence. London, Macmillan Co. 8 sh. 6 d
Symons. Arthur. Studies in the Elizabethan Drama. New
York. E. P. Dutton & Co., 1919.
Tidyman. Willard F., The Teaching of Spelling. New
York, World Book Co., 1919.
Treasury, A. of Seventeenth Centur English Verse.
From the death of Shakespeare to the estoration 1616—
1660. (Golden Treasury Series.) Chosen and edited by
H. J. Massingham. London, Macmillan. 8°. 3/6. v

Walker. Hugh, Selected English Short Stories. Oxford,
University Press. -
\Vead, Mary Eunice, A Catalogue of The Dr. Samuel
A. Jones Carlyle Collection, With Additions from the ‚

gìgeral
Library. Ann Arbor, University of Michigan,

\Vhibley, Charles, Literary Studies. London, Macmillan.
8°. [Inhalt The Chroniclers and Historians of the Tudor
Age. — Tudor Translators. — The Rogues and Vagabonds
of Shakespeare's Time. — Sir Walter Ralegh. — The
Court Poets. — Congreve and some others. -— An Under
world of Letters. — Jonathan Swift.]\Villiams, H., Modern English writers. Being a stud
of imaginative literature. 1890—1914. London, Sidgwic
do Jackson. 8°. Sb. 1'2, 6.
\Vright, H. G., Studies in Anglo-Scandinavian literary
relations. London, Bangor, Jarvis & Foster. 10/.

Alonso Cortés. N., Zorrilla. Su viday sus obras. Obra
ublicada or il Excmo. Avuntamiento de Valladolid.
omo II. alladolid, Impr. Castellana. 1919. 465 S.
Armengol Valenzuela. P. Glosario etimolo ico de
nombres de hombres, animales. plantss. rios y ugares,
y_de vocablos incorporados en el lenguaje vulgar. abori

gines
de Chile y de algi'in otro pais americano. To'mo I.

antiago de Chile, Imp. Universitaria, 500 S. 8°.
As rem ont, La Chanson d’, Chanson de este du

ß siecle. Texte du ms. de Wollston Hall, idité par

i Benavente, J., Teatro.

L. Brandin. Paris, Champion.
(Les Classiques fr. du moyen-flge.)
Audin. M., Légendes et coutumes de Beaujolais. Lyon,
Cumin et Masson. 110 S.

Tomo XXIV: El mal ue nos
hacen; Los cachorros; Caridad. Madrid, Sucs. e Her
nando. 292. 8°.
Bergmann, M[artha]: Idiomes. Spracheigenheiten. die
'eder lernen kann und sollte. Gallicismes—Germanismes.
ranzosisch-Deutsch. In 2 Tln. 2. T1. 4. u. 5. Taus.
(55

S
ir Leipzig 1919, F. Hirt & Sohn. 8°. Mk. 1.30 +

40%

1V, 196 S. Fr. 4.95.

Blanchard. R., Le Ba‘cubert. Paris, Champion. 90 S.
Fr. 5. -—. L’art opulaire dans le Brianconnais.
Bombe. W., La Jhatelaine de Vergy en Italie. Firenze,
L. S. Olschki. 29 S. 4°. S.-A. aus „La Bibliofilia“.
Bonfan ti. N.. Fonti virgiliana dell‘oltretomba dantesco.
Parte 1. Messina. Tip. F. De Francesco, 1918. 111 S. 8°.
Brunetiere. F., Histoire de la littérature francaise. T. IV.
Le dix-neuvième siècle. Paris. Delagrave.
Calderon de la Barca. El Alcalde de Zalamea. With
introduction. notes and vocabulary by James Geddes.
New York, D. C. Heath & Comp. XXXVIII. 198 S. 8°.
Carducci, 11 „Ca ira“ di Giosue, commentato da F. Ber
nini. 4a edizione ritoccata coi dodici sonetti riprodotti
dalla prima stampa del Sommaruga. Firli. R. Zanelli.
1919. 72 S. 2

.

Carlotta, G., Il Manzoni e il Fauriel (dal primo viaggio
del Manzoni a Parigi alla discesa in Italia del Fauriel).
Torino, Tip. V. Bona. 59 S.
Cejador y Franca. J., Historia de la. lengua y literature.
castellana. Tomo IX. Madrid, Tip. de la Revista de Arch.,
Bibl. y Museos. 529 S. 4°. Fee. 10.—.
Cervantes Saavedra, M. de, Comedies y entremeses
Tomo IV. Madrid, B. Rodriguez. 248 S.
Charbonnel, J. R, La Pensée italienne au XVI“ siècle
et le courant libertin. Paris. Champion, 1919. IX, 720,
LXXXIV S. Fr. 20.—. ‚
Charbonnel. J. R., L‘Ethique de Giordano Bruno et le

Deuxième dialogue du Spaccio. Traduction avec notes
et commentaire. Contribution a l’étude des conce tions
morales de la Renaissance. Paris. Champion. '39 S.
8". Fr. 10.—. _
Chiara, S. De, ll terzo canto del Purgatorio di Dante.
Campobasso, G. Colitti e figlio. 47 S. 8°.
Chrestomathie, Ratoromanische. Begr. v. Dr. C[aspar]
Decurtins sel. 12. Bd. Lex. 8°. Erlangen, F. Junge.
12. Die modernen Dichter der Surselva. Hrsg. v. Dom
herr Christian Caminada und \Vittfrau Nationalrat Dr.
Maria Decurtins-Geronimi (XXII. 334 S. mit 1 Bildnis).
1919. Bisher u. d. T.: Decurtins, Rätorom. Chrestomathie.
Mk. 21. -.
Coaster, Alfred Cuentos de la America Espafiola. New
York, Ginn & o.
Cordaro, 0., Un' accademia forlivese (1 Filergitil. Cenno
storico, con appendice epistolare. Palermo. Soc. tip. la
Celere. 164 S.
Coesio, A., The Canzoniere of Dante. A contribution to
its critical edition. New York. Encyclopedia Press. XI,
247 S. .3 3.—. .

Donati. Francesco (Cecco Frate), Lettere. a cura di
A. Pellizzari. Napoli. F. Perrella. 96 S. L. 1.25. Biblio
teca rara: testi e documenti di letteratura, d'arte e di
storia raccolti da A. Pellizzari. Vol. XVIII—XIX.
Eccles, Francis Yvon. La Liquidation du Romantisme et
les Directions actuelles de la Littérature francaise. Ox
ford, Universitv Press. American Branch. Doll. 1.60.
Espronceda. l Estudiante de Salamanca. and other
selections. Edited by G. T. Northup. Boston, Ginn.
Ewart, F. 0., Cuba

y

las costumbres cubanas. Boston,
Ginn. XIV. 157 S. °.

Fassbinder, Franz. Das Leben und die Werke des Bene
diktiners Pierre Bercuire. Teildr. Dies. Bonn. IV, 43 S. 8°.
Fiaux. R. La Marseillaise. Son histoire dans l‘histoire

g
‘e
s

Francais depuis 1792. Paris, Fasquelle. V11, 430 S.
r. 20,—.

Fiume. C. Del , De l‘influence de quelques auteurs italiens
sur Francois Rabelais. Firenze. Tip. G. Ramella e C..
1918. 46 S. 8°.
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F amini. Raccolta di Studi di etoria e critica letteraria,
edicata a Franceeco Flamini da’ suoi discepoli. Pisa,
F. Mariotti, 1918. XIV 814 S. 4°.
Ford, J. D. M.‚ Main Currents cf Spanish Literature.
New York, Henry Holt & Co. VII, 284 S.

{
2.—.

Gautier d’Aupais, poäme oourtois du X 11e sibcle,
edite pur E. Faral. Paris, Champion. X, 32 S. Fr. 1.65.
(Les Classiques fr. du moyen4‘tge.) .
Gimänez Pastor, A., Eetudios de literatura argentina.
I: Los poetas de 1a revoluciön. Buenos Aires. 112 S.
Peso 1.—.
Gu icciard ini. F.. La storia d’Italia suin originali maue
scritti a cura di Aleesandro Gherardi. Firenze, G. C. San
soni, 1919. 4 Bde. 4°. L. 72.—.
Gu i eo i a rd in i, F., All“ antentica edizione delle Storia d’Italia
di, Contributi di Isidoro De1 Lungo, Enrico Rostagno‚
Francesco Guicciardini, Aleesandro Gherardi. Firenze,
Saneoni, 1919. 192 S. 4°. L. 24.—.
Jeneen, Emeline M.‚ The Influence of French Literature
on Europa. Boston. Rich. G. Badger, 1919. 182 S. 8°.
Kolsen ‚ Adolf, Prof. Dr.: Dichtungen der Trobadors. Auf
Grund altprovenzal. Hss. teils z. ersten Male kritisch hrsg.,
teils bericht. u. ergänzt. 3. Heft. [Nr. 35—55.] (S. 161
bis 240.) gr. 8°. Halle, M. Niemeyer, 1919. Je Mk. 3.60
+ 20°o T.; Subskr.-Pr. (je) Mk. 3,— + 20°/o T.
K ro n. R., Le petit Parieien. Lectures et conversations fran

äaises
sur toue 1es sujets de 1a vie prat-ique. A l’uea e

e ceux qui däsirent connaitre 1a langue courante. 19e e .,
revue et corrigäs. [159.—180 mille.l Avec 1 plan de Paris.
(240 S.) kl. 8°. Freiburg i. Br., J. Bielefeld, 1918. Pappbd.
Mk. 3.60.
K un d e, Zur, d. Balkanhalbinsel. 7. Quellen u. Forschun en.
r. 8°. Sarajevo. Institut für Balkanforschung. ien,
d. Beyere Nachf. — Bariö, H: Albanorumänische
Studien. l. T1. 143 S. 1919. Mk.12.—.
Lange, Ilse, Zweigliedri e, nicht prädikative Nominal
eätze im Französischen. iss. Marburg. 46 S. 8°.
Lasserre, P., Fre'däric Mistral poöte, moraliste, citoyen.
Paris, Payot. 8°. Fr. 4.50.
Liebhaber-Bibliothek. 22. Bd. Potsdam, G. Kiepen
heuer. k1. 8°. Flaubert, Gustave: Briefe an George
Sand. (Einbd. : Briefwechsel zwischen Flaubert und George
Sand.) (Deutsch von Else v. Hollander.) Mit einem Essay
von Heinr. Mann. 1.—5. Taue. XII, 253 S. 1919. (22. Bd.)
Pappbd. Mk. 3.50.
Lot, F., Etude sur le Lancelot en prose. Paris, Champion.
452 S. 8°. Fr. 20.—. Bibliothöque de l‘Ecole des Hautes
Etudes, S’ciences historiquee et philologiques. 2260 fa
scicule.
Mac Lemore, J. S., The tradition of Latin accent. Dies.
University cf Virginia. 96 S. 8°.
Marot. Cläment, Psaumes. avec los m610dies [Herausgeber
Theodore Gäroldl. Straesburg, Heitz. Bibliotheca Roma
nica 252, 253, 254. XXXlII, 149 S. 8°.
Menzies, A.‚ A Stud of Calvin. And other papers. New
York, Macmillan. , 419 S. 8°. ‚S 4.50.

Meyer - Lübke, \Vilh., Romanisches etymologisches\\ örterbuch. Lief. 11, 12. Heidelberg, Winter. S. 801
bis 960.
Moli0re. Thäätre complet. Notices et annotations par
Th. Comte. T. I. Par1s„Larouss0. 214 S. 8°.Moliäre, 'l‘htää.tre. Le Bour eois
Ballet. Strassburg, Heitz.
X, 95 S. 8°.
Münch, \Vilh., Geh. Reg-R. Prof. Dr.: Didaktik u. Me
thodik d. französ. Unterrichts. 4. Aufl. nach d. Verf. Tode
besorgt von Prof. Dr. Julias Ziehen. München, C. H.
Becksche Verlh., 1919. VIII, 200 S. gr. 8°. Pappbd.
M. 8.—. S.-A. a. d. W. Handbuch d. Erziehungs- und
Unterrichtelehre für höhere Schulen.
Munthe, Ake \ston, Kortfatted Spanek Spräklära.
I. Uttalslära — Formlära — Allmän Svntax. Uppsala.
& Stockholm. Almquist & \Vikeell. 74 S. 8°. Kr. 3.50.
Nyrop, Kr., Etudes de grammaire frangaaise. l. Onoma
topäes. 2. Mots abrä es. 3. Näclogismes. 4. Mols d'em
runt nonveaux. 5. aricot et parvis. Det Kgl. Danske
idenskabernee Selskab. Historisk Filologiske Medde
lelser. II, 6. Kopenhagen, 1919. 56 S. 8°.
Olivier. J. J., Mme Du azon, de 1a Com6die italienne.
1755—1821. Paris, Soci t6 fran9aise d‘imprimerie et de
librairie. 135 S. 8°.

entilhomme. Comädie
ibliot eca Romanica 249. 250.

’Ordene de Chevalerie, L’. An Old French Poem.
Text, with introduction and notes. By Boy Tem le Houee.
Norma, Okl.. University of Oklah0ma, 1919. niversity
cf Oklahoma Bulletin.
Paecale, L., 11dialetto manfredoniano oesia dizionario dei
vocaboli usati dal popolo di Manfredonia, con 1’esplica

ziong
del significato di esei. Roms, Tip. Concordia.

132 .
Racine, Jean. (Euvres. Esther. Trng6die 1689. Straesburg,
Heitz. Bibliotheca Romanica 251. 10, 54 S. 8°.
Repetitorien zum Studium altfranzösiecher Literatur
denkmäler, herausgegeben von Karl R. v. Ettmayer.
l. Der Rosenroman (Erster Teil). Stilistische, gram
matische und literar-hietorische Erläuterun en zum Stu
dium und zur Privatlektüre des Textes von arl R. v. Ett
mayer. 42 S. 8°. M. 1.20 + 30% T. — 2. DaeRolands
lied. Von Emil Winkler. 40 S. 8°. M. 1.20 + 30% T.
Heidelberg. Winter.
Riemens. K. J., Esquiese historique de l’enseignement
du franqais en Hollands du XV1e au X1Xß siäcle. Leyde.
A. W. Sijthoff. V1, 295 s. F1. 550.
Ri ert, Em., La renaiesance provenqale. 1800—1860. Paris.
1 18. 553 S. 8°.
Rom an, M. A., Diccionario de chilenismos y de 0tras 10
cuciones viciosas. Tnmo V: R—Z; y suplemento a estae
letras. Santia o de Chile, 1mpr. de San Josä. 798 S. 4°.
Runtz-Reee, %

.,

Charles de Sainte-Marthe 1522—1555.
Etude sur les premiäres annäes de 1a Renaissance fran
aise. Traduit par Memel Bonnet. Präface de Abel Le
ranc. Paris, Champion, 1919.
Santiago Gomez, J. de, Filologia de 1a

len;gua
gallega.

Santiago, 1 Eco Franciscano. 244 S. Pes. .—-.
Scherillo, M.‚ Le origini e 10 svolgimento delle lettera
tura italiana. I. Le origini (Dante, Petrarca, Boccaccio).
Milano, Hoepli. XVI. 686 S. 16°. L. 10.50.
Schevill, R., Cervantee (Master Spirits 0f Literature).New York, Duffield. IV. 388 S. 8 ‚ß 2.25.
Seilliäre, E.. Los Etapes du mysticisme passionnel (de
Saint-Preux a Manfred). Paris, La Renaissance du livre.
1919. Fr. 2.50.
Semerau, Alfred, Der Vielgeliehte. Hof, Staat und Ge
sellschaft unter Ludwi XV. nach d

.

„Chronik d
.

Oei1 de
Boeuf“ von Touchar -Lafosse. Berlin. R. Bredow.
M. 18.—; Pappbd. M. 21.50.
Shanks, L. P., Anatole France.
1919. XI, 241 S. S 1.50.
Stendhal Tagebuch in Braunschwe
Victor Schuler. München, Musarion
97 S. mit 8 Federzeichnungen und 1 Bildnis. 8°. M.
geb. M. 5.50.
Vossler, Karl, La Fontaine und sein Fabelwerk. Mit
10 Holzechnitten. Heidelberg, Winter. VI, 190 S. 8°.
Geh. M. 6.50; geb. M. 9.10; in Bütten geb. M. 15.60.
Willame, La Chanqun de, an edition cf the uni ue
manuscript of the poem. with vocabolary und a ta 1e
of pro er nenne by E1. S. Tyler. Oxford Universit_v
Prosa. KVII, 173 S.

Chicago , Open Court,

‘g
. 'Uebersetzt von

er

i
Literarische Mitteilungen, Personal

nachrichten usw.
Das Kuratorium der Rudolf-Virchow-Stiftung hat dem

Privatdozent Dr. M. L. \Vagn er an der Universität Berlin
M. 5000 Druckunteretützung zur Herausgabe seines Werkes
„Das ländliche Leben Sardiniens im Spiegel der Sprache.
Kulturhistorisch-s rachliche Untersuchungen“ bewilligt.
Die Arbeit wird a e Beiheft von „Wörter und Sachen“ bei
Winter in Heidelberg in Bälde erscheinen.
Die Gesellschaft für romanische Literatur veröffent

licht demnächst Hue de Rotelan des Protheselaue.
Erste, zugleich kritische Ausgabe mit Einleitung, An
merkungen, Glossar und Index von Dr. Franz Kluckow.
Der Privatdozent an der Universität Giessen Dr.

H. Junker wurde zum Professor der vergl. Sprachwissen
schaft an der Universität Hambur ernannt.
Der a0. Professor an der Umversität Heidelberg Dr

Guetav Neckel ist als ord. Professor der germanischen
Philologie, insbesondere der nordischen Philolog1e, an die
Universität Berlin berufen werden.

lag, o. J. [1919].
4.—
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Der Privatdozent an der Universität München Dr. Fr.
Wilhelm wurde als ord. Professor der germanischen ‘
Philologie an die Universität Freiburg berufen.
Professor Dr. Georg \Vitkowski an der Universität

Leipzig wurde zum etatmässigen a0. Professor der deut—
schen Sprache und Literatur ernannt.
Der Privatdozent der deutschen Philolo ie an der

Universität Jena Dr. Hans Naumann wur e zum a0.
Professor ernannt.
Dr. Fr. R. Schröder hat sich an der Universität

Heidelberg für das Fach der germanischen Philologie
habiliriert.. desgleichen Dr. Hans Sperber an der Uni
versität Köln.
Dr. Agathe Lasch und Dr. Heinrich Meyer-Benfey

haben sich an der Universität Hamburg für das Fach der
germanischen Philologie habilitiert.
Für neuere deutsche Literaturgeschichte habilitierten

sich Dr. E. Bertram an der Umversität Bonn. Dr. A.
von Grolmann an der Universität Giessen, Dr. W. Liepe
an der Universität Halle.
An der Universität Bonn ist dem Privatdozenten der

romanischen Philologie Dr. Ernst Robert Curtius eine
neue ausserordentliche Professur für neuere französische
Literatur übertragen worden.
Der Privatdozent an der Universität München Dr.

Victor Klem erer wurde als ord. Professor für romanische
Sprachen un Literaturen an die Technische Hechschule
zu Dresden berufen.
Der ord. Professor der romanischen Philologie an der

Universität
Marburg}Dr.

E. Wechssler wurde in gleicher
Eigenschaft an die niversität Berlin berufen.
Dr. Fritz Krü er und Dr. Hermann Urth habili

tierten sich an der niversität Hamburg für das Fach der
romanischen Philologie.

'l‘ am 10. Mai der ord. Professor der engl. Philologie
an der Universität Uppsala Dr. Erik B jörkman im
47. Lebens'ahre.

1
' in eipzig am 11. Oktober der ord. Professor der

keltischen Philologie an der Universität Berlin, Dr. Kuno
Meyer. im 61. Lebensjahre.

1
- zu Leoben am 27. November der einer. ord. Pro

fessor der romanischem Philologie an der Universität Graz,
Dr. Jul. Cornu, 70 Jahre alt.

Notiz.
Den germanistischen Teil redigiert Otto Behaghel (Giessen‚

Hofmannstrasee 10). den romanistischen und englischen Fritz Neu
mann (Heidelberg, Roonstrasse 14). und wir bitten. die Beiträge
(Rezensionenl kurze Notizen‚ Personalnachrichven usw.) dementsprechend
gefälligst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herren Ver
leger wie Verfasser die Bitte. dalflr Sorge tragen zu wollen‚ dass alle
neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr
gleich nach Erscheinen entweder direkv oder durch Vermittlung
von O. R. Reislnnd in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle
wird die Redaktion stets imstande sein. über neue Publikationen eine
Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.
An O. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonder
lbzflge zu richten.
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Preis für dreigespaltex'mPotitzeilo
.. Literarische Anzeigen. n. 1:..„‚ 1s.—u. 22.—.

Yirlag von O. R. Relsland in Leipzig.
H. HAESSEL VERLAG IN LEIPZIG

In
meinjm

Verlage ist erschienen: ihre Sprache im täglichen Leben wirklich sprechen. lehrendie

‘

zwei
Konversationsbandbücher: b

xx_ JAHRHUNDERT . M. G. Edward, 00110 mal Enghs - unden

I

I1

'
Wie Engländer und Franzosen

' ‚ 1 larged by Professor Dr. E. 0fmunn. Gebunden M.2.‘Zil _EII\E -' Deutsche Übersetzung dieser Gespräche gebunden 1\1.1ftl
von ‚

DR. WILHELM FRIEDMANN Las Frang;ms chez cux et entre ein.
Privatdozent an der Universität Leipzig Conversations de Ia via courante pur Henry Pürls. Zweit.

M 150
. > Auflage. 1911. Gebunden M. 2.—. Deutsche Über

}
setzung dieser Gespräche gebunden M. 1.55.

Wie viele von uns kennen denn wirklich die fran- l Die Bücher enthalten nicht, wie die sogenannten Sprach
ZÖSISCI‘IEDichtung VON heute? Friedmann hat sie‘auf führen Zusammenstellungen von Vokabeln “und Phrasen, lir
588eiten kleinen Formates mit vieI\/erständnisund Liebe l enthalten auch keine künstlich gemachten Gespräche r»:le

charakterisiert |4','sse„sdmfll_ Forsd„„‚gsben'ch,e ]‚ l Dialoge in der Form von Frage- und Antwortspiel‚ sondern
Fra„z,-;Sisd‚e p/„'/„(og‚'e_

‘ lehendrge Konversation, wie sie unter gebildeten Engländcm

‘
bzw. Franzosen geführt wird; sie zeigen also, wie fremd:

A ‚ ' Sprachen wirklich gesprochen werden. und bilch
1” IO""’“‘“""K th/i'ldf‘l SiC/l-'

l
damit ein unentbehrliches Supplement zu allen Grammatiken.

orscmcnrr. man rannzösucnrn . ‚

Sammlungmoderner Lesestoffo.

:

Ein Lesestofi' zur Ein
führung in die Lebens

von verhältnisso und die Umgangssprache des englischen Vollm
Vou C. Massey. Für den Schulgebrauch bearbeitet umWILHELM Dr. Albert Harnlsch, Direktor des Rethrm-Realgmnßium

Ein starker Band V0tl etwa 40 Bogen in Kiel. Mit dem für die achte Auflage ganz umgearbeitclm
Anhang: Engli<ches Leben, Bemerkungen über Land undLeute
und einem Plan von London. 13. Auflage. 1918. 9 Beflü
8°. Geb. M. 2.15. Wörterbuch dazu von Dr. Alb0fl
Harnlsch. 2 Bogen. M. -—-.60.

Für die erste Schullektüre
Verlag von o. R. Reisland in Leipzig. I G0d SaVe the Quee"- geschrieben von c. MILSS€I

i4
m
d

herausgeggben
von Dr. L. Friss. Mit Plan von

Lou;lgä' " ' i . A fla . B . G b. \I.2.1'. Oh PI b.M .'
Methodlsche franzosrsche Sprachschule. ' wö.‘t..l‚‘.°.r aifi”'%o P

i. ‘ " ““ “"ge

Französische Texte. Systematisches Wörterverzelchnls.' ’ Ei Lesestofi' zur Einführun in diePhraseologle. Von Dr. A. Harnlsch Dir. d. Ref.-Realgymn. ‚
“ ‘ . . 3 _

Kiel. u. Dr. A. Duchesne, Lektor d. fr’anz. Sprache a. d
.

Univl

d

U"‘8““li“lärad'ß und m die Lebe“!

Diese umfassende und wissenschaftlich zuverlässige
Darstellung wird einem lebhaft gefühlten Bedürfnis
entgegenkommen.

Leipzig. I. Teil mit. einem großen Plane von Paris. verhütmnse des
fra'lzas‘s‘lhe" volk'f‘s' U'fwr Mitw"kmlg “t

Allagllbß A. Für die Mittelstufe der Realanstalten und für g:;gtinuflzglrtk Dläf.fi::lrle:mlmhcdebätängllz ä‚g;"‘p.f;..
Gymnasien. 6

. Aufl. 1917. Geb. M. 2.50. Ohne Plan M. 1.95. Aufl“ e 191.1 10 Bo e„ E;eb \] 2__ ohne Plan
Ausgabe B. Für den Unterricht an höh. Mädchenschulen 'e
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eingerichtet von Bertha Harder‚ Oberlehr. a. d. städt. höh.

g ' ' ' ' '

Töchterschule II, Hannover. Geb. M. 2.50. Ohne Plan M. 1.95. Les Grand ier Eine Novelle in Gesprächsform zur" ‚'"Ö ‚

‘—_ ”‘
Einführung in die Umgangsspfl®lle

Methodrsche enghsche Sprechschule. und in die Lebensverhältnisse des französischen Volkes. V0“
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goglißrmäi'b'l miligt_lP5l‚a"0lmePlan
Von Dr. A. Hurnisch, Dir. d. Reform-Realgymn.‚ Kiel. und M_ 1'60_ Wörterbuch dazu 60 Pf_ (Ein Seitenstücll
Dr. John G. Robertson, Prof. a. d. Univ. London. I. Teil. zu M 35 s eys Struggleu i)

Mit einem Plane von London. 4. Aufl. 1916. Geb. M. 2.20. Ohne ”

Plan M. 1.80. Für alle höh. Lehranstalten einwbl. Mädchenschulen. Die Bände dieser Sammlung sind keine Abdrucke von, ohne den
Il. Teil. Views of Eugllsh.Natlonal Llfe. Für die Oberstufe Zweck im Auge zu haben, im Auslands verfaßten Werken, sondern
der Vollanstalten u. zum Selbststudium. Von Dr. A. Harnisch, besonders für die Lehrzwecke geschrieben resp. frei bearbeitet. P

1
9

Dir. d. Reform-Realgymn.‚ Kiel, und J. E. Pickering, London. Bearbeitung erstreckt sich viel weiter, geht viel tiefer als diejenige.
1909. 11 Bogen. Geb. M. 2.40. welche nur Erklärungen sachlicher oder formeller Natur bietet

- ü
Die Pupier-‚ Druck- und Buehbinderpreise haben eine solche Erhöhung erfahren, daß ich gezwungen bin, den 1’H‘l“

des „Literaturblattes“ auf Mark 12.— pro Semester zu erhöhen.
Leipzig, im Januar 1920. O. R. Reisland. .4

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neum nun in Heidelberg. — Druck der Piererschen Hofbucbdruckerei in Altenburg. s-'A'
4——r

Ausgegeben im Januar 1920.
w Hierzu eine Beilage von A. Marcns und E. Webers Verlag in Bonn. fl
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K 0 c k - J a k o b s e n ‚ Sprogets Forandring 1 Thom es )Iurner und seine Dichtungen. ein- 3 Grau toff‚ Romnin Rolland (Lerch).‘ geleitet und erneuert von G. Schuhmann I Küchler, Romain Bollandchnri BarbulseJu nker).
Patil‚ Deutsche Grammatik III‚ Syntax (Be- i (Bebermeyer). ‚ _ ‚ - Fritz v. Unruh (Streuber).
.
haghe})).

‘ Lefftz‚ Die volkstümlichen Bt:lelemente in |
‚ Cou„1„ y Valledor‚ E1 Team de Cervmtoa

Sel;1m]%‚
ie
lhiundartix d

ie

Ahmtfis
Entlebuch ‘

F Mumen;)8a%ren (li3feäer;uegef;).ß )

(Pf.„dl)_
m anton u1.ern( e lg e . brater. ie eowu - an so ri ( inz. '.- ' .. ‚

‚StreBif% D
‘i
le

1)Laute
der Glarner Mundarten

{lechä‚ Rc;)berthurns Fischde
r). _

h

A‘fi‘fi‘,({’f)fc‘°nm° “PMOI

y “um (soh“

( e ag e . erc , 1e erwen nng es romanisc eni \ ‚ _
Wi et Die Laute der Toggenburger Mundarten i Futurums als Ausdrurk eines sittlichen Z 22:3? ä?g?g°;g;ff; (3:82: ?sbcuhr::)hardt)_
?Beh

‘ ollens(Vosslery. iBiblio'gr‘phie_n e l. >

Stucki, Die Mundart von Jaun im Kanton ! Vossler‚ Lafentaine und sein Fabelwerk .
‘PersoualnachriehtenFreiburg (Behagel). ‚ l (Klemperer). ‚ _

K r a

mä>

‚ Studien zur mhd. Dichtung vomGrafen < C urtiu s ‚ Die literarischen Wegbereiter des g" l 08. Beflvhllß‘lnß'0 ' ‘Ru U(Gdtze). l - neuen Frankreioh(Larch). ‘ ot1z.

gesetzlichen Veränderungen betrachtet. Unter den
analogischen Erscheinungen kommen auch Volksetymo
logie und reimende Angleichung zur Darstellung. Der
Begrifi' des Lautgesetzcs wird vornehmlich an dem
Vernerschen Gesetze entwickelt. Abschliessend wird
darauf hingewiesen, dass der durch die Bedeutung be
wirkte Nachdrucksakzent auf die Entwicklung der Laut
gestalt eines Wortes nicht ohne Einfluss ist. Um.
eka erscheint so als den. j(lfk, je_q neben jüt. a, aß.
Als weitere Beispiele für in druckschwacher Stellung
entstandene Formen werden angeführt: dän. g’dn, da'
für God dag, g’mo’ren für God morgen, ’sgo für rwr
saa god, schw. mfalls für Iwad befallas‚ frz. splc' für

vSprogete Forandrlng, bearbejdet af Lis Jakobsen eftcr
Axel Keck: 0m Spräkets Förändring. Kebenhavn.
1913. 175 S.‘
Das Buch ist eine dänische Bearbeitung von Axel

Kochs Buch: 0m Spräkets Förändring, 2. Aufl.,
1908. Die schwedischen Beispiele sind durch dänische
erSetzt‚ und an Stelle des Abschnitts über fremde Ein
flüsse auf den schwedischen Wortvorrat ist ein solcher
über die Entwicklung des dänischen Wortschatzes ge
treten. Nach einer Einleitung, in welcher auf den
Unterschied zwischen Sprachwissenschaft und Philo
logie hingewiesen wird, deren Vertreter wie Botaniker
zu Gärtnern sich verhalten, wird im ersten Kapitel
Sprache Sprachgrenze Mundart und der Kampf der ‚- ‚ - -

-.

' . ’ ". . S'll raus plmt. — Während an der übrigen, 111an
bpra0hen ums

.Dasem‘: behandelt
Das zwelte Kapitel sprechender Form, lesbar und zuverlässig geschriebenen

sucht den Begnfl' der bprachmischung klarzulegen. Als Darstellung wenig auszusetzen ist, __ es sei dann,

gelslnlfle glen%n l.
d

18 Ent‘v‘cklung fler rom_amSChen dass man die Neigung zu Vergleichen mit Verhältnissen
prac ?n’

as nglsche’ das
Albaneslscile’

dle ai'glo' aus der Welt der Organismen als leicht irreführend
holländische Negersprache auf Guyana, d1e holländ1sch- nicht „utheissen wird _’ kann man aus Gründen
pormglemsch'mdlsche‚ Mlschsprache .auf. Geylon’ dm

'

grundsätzlicher Art bei dem letztgenannten Punkte Be
Sprache der Shetlandmseln und schliesslich der fremd» denken nicht unterdrücken In Fallen wie den ge_

g’raPhlli0he’Dvoniehmhch
deutsche

Einfluss
an das nannten kann es fraglich sein, ob man wohl daran tut,

nimm
6'
‚ al’9i'werde“

als Fremdwörter solche
‚be' ‘ von der Bedeutung und dem dadurch bewirkten Nach

zel.ch.net’ (im
m der

‘?“fl°h“t°.“ Sprache selb.er nicht druck auszu‘gehen. Vielmehr scheint die Frage nach

3:;mäsil; Isländ}; D
;s

d)rlltlte Kapitel behanldelädle
Mittel der Lautgestaltung eines Wortes (Wortform) auf die

t

p c

ä
° Ä
?)
l

.:
u 1

Fuggnäz»aslltwic

e

usamUmen'
Frage nach der Erreichung des Verständigungszweckes

lsetzt:ng
“n

d

m
u€gFm am?

.°?men‘
nte‚r hinauszulaufen. Wenn zwei Bekannte sich begegnen‚

e z rar wer an
a.uc ormen’ Wie ll

ü
r. ‚Automobll so erwarten sie einen traditionellen Gruss. Es genügt,

(Vgl’ frz" I.Jhd' aum)‘ und davon.abgeleltei Bll7st und das dass man dabei überhaupt etwas Grussähnliches
Verbum bzle behandelt. Das werte Kapitel beschäftigt sagt, damit der andere schon darin die Grussabsichtswh
ml.t
dem Untergang der Wörter mf01ge fremden erkennt. So hört man im Vorbeigehen häufig nur ein

.Kulturemflusses’ das fünfte mlt den Veränderungen akzentuiertes (i
, von dem man aber mit selbstverständ

m der Wortbedeutun_g‚ welche etwas breiter behandelt : lieber Bestimmtheit annimmt, dass es‘ im Verein mit
werden’

.“’°‘ä“f u‘lNem‘z.m
letzmn Kapitel dle Verände' der Gebärde des Hutabnehmens und Kopfneigens „Guten

2mäeril tm ä
r

h.ort ä?m m
?

‚Da;8t6uung k?mmen' j Tag!“ bedeuten soll. Das Verständigungszweck wirdun c s wer an ler le am °gmc en’ dann dle laut" ' mit einer noch so kurzen Lautäusserung erreicht, und

1 Durch die Einberufung des Ref_ zum Heeresdienst } das ist bei allem Sprechen die Hauptsache. Der Be
verspätet.

' J. L deutungsgehalt eines solchen d ist hier Ergebnis der

6
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Situation. Dasselbe Lautgebilde kann je nach dem ' sehentlich Rettet Bellen von Rosen mir. S. 230 wurde
beabsichtigten Verständigungszweck, d. h. je nach der
ihm übertragenen Funktion, verschiedene Bedeutung
haben. Auch die überlieferten, erlernten Lautgestalten
haben, je nach dem Auftrag, den sie zu erfüllen haben,
einen grösseren oder geringeren Bedeutungsgehalt und

leisten somit den blind und notwendig wirkenden

(physiologisch-phonetischen) Laut„gesetzen“ einen

grösseren oder geringeren Widerstand. Diese aber

gehen zu allen Zeiten und in allen gleichgelagerten
Fällen in allen Sprachen den gleichen Gang. So ist,
um nur eines zu nennen, der Vorgang der Palatali

sation oder der Umlaut usw. überall derselbe, wenn

er einmal eintritt. —
Das geschmackvoll ausgestattete und gut ge

schriebene Buch Kock-Jakobsens kann allen
sprachlich Interessierten und. vornehmlich auch den

Germanisten nur empfohlen werden.

Giessen. Heinrich F. J. Junker.
7

Band III
1919.

Deutsche Grammatik von Hermann Paul.
Teil IV: Syntax (erste Hälfte). Halle, Niemeyer.
456 S. 8°.

‘Mit dem dritten Band ist Paul in den bedeut
samsten Abschnitt seines grossen Unternehmens ein
getreten. Was er über die grundsätzliche Abgrenzung
seines Stoffs sagt, kann nur lebhaft begrüsst werden;
Paul denkt nicht daran, etwa die Lehre von den
Numeri, den Kasus, den Tempora aus der Syntax
hinauszuweisen. Was er uns in der vorliegenden
ersten Hälfte bietet, gilt dem Aufbau des einfachen
Satzes, der Wortstellung, _der Funktion der Redeteile,
der Kongruenz, dem Gebrauch der Kasus obliqui.
Wiederum schöpft er wesentlich aus den Denkmälern

desy18. Jahrh. und der neueren Zeit. Wenn auch
vielfältig auf den Gang der Entwicklung hingewiesen
wird, so will das Werk im ganzen vor allem ein Buch
der Tatsachen sein. Innerhalb dieser Begrenzung bietet
es uns nun einen staunenswerten Reichtum, es breitet
eine unerschöpfliche Fülle der Erscheinungen über
sichtlich vor uns aus und belegt sie mit sorgfältig ge—
sammelten Scharen von Beispielen. Pauls Leistung
verdient um so mehr Bewunderung, als die Arbeit
durch fremde Hand, fremdes Auge vollführt werden
musste. Paul hat schon selbst erwähnt. dass es ihm
dadurch unmöglich gemacht wurde, die vorhandene
Literatur so, wie er gewünscht hätte, auszunutzen.
Aber noch eine andere Schwierigkeit ergibt sich

aus diesem Verfahren. Nur wer die Reihen der Bei
spiele wieder und wieder mit eigenem Auge überblicken
kann, wird ihrer Anordnung völlig Herr werden, wird
es vermeiden können, Ungleichartiges nebeneinander
zustellen, wird imstande sein, Störendes herauszuwerfen
oder'Gemeinsamkeiten stets richtig zu erkennen. So
hat stricken der sunnen 11115gewiss nichts mit streich
er walt unde bruoch, 1'r stritet berge oder tal zu tun
(S. 218); auch ist es wohl aus in der summt haz ent
standen.
der Bedeutung „in bezug auf was“, mit dem es S. 224—25
zusammengestellt wird, gar keine Verwandtschaft,
gehört überhaupt nicht unter den Akk., unter dem es
hier steht; es geht ja auf u‘a2 mit partitivem Gen.

‘

zurück. Unter den Verbindungen eines Verbs mit
Nomen actionis aus der gleichen Wurzel steht ver

T’Vas im Sinne von wie sehr hat mit was in .

ich die Beispiele, wo der Akk. das Ziel darstellt,
herausgenommen haben, und Leben funkeln, Dank girrrn
ist etwas ganz anderes als Beichte lzörm (230—231);
Durst sterben wäre überhaupt zu streichen, dann es
| steht zweifellos für Dursfs slrrlmn; vgl. meine Gesch.
'
d. dtsch. Spr. s. 217. 1. 5 200. Abs. hätte erheblich
gewonnen, wenn die Masse der Akkusativheispiele in
mehrere Gruppen gesondert, wenn insbesondere die
Reflexiva von den Nicht-Reflexiva geschieden werden
wären; das gleiche gilt von den \Akkusativen des 5 209.
In ä‘208, Abs. 1 möchte man das persönliche und das
erheblich zurücktretende sächliche Objekt unterschieden
sehen. S. 263 ff. kommt es nicht zur Geltung, dass

das prädikative Part. praet. eine erhebliche Rolle
spielt; satt l.‘ricgm hat mit fertig, klein kriegen nichts
zu tun (262), zeigt vielmehr substantiviertes Adjektiv:
von etwas genug kriegen. Zu dem mhd. Typus du
wmderz'n der u‘erlde rnl wird S. 329 bemerkt, dass
mhd. die Flexion des Gen. zu unterbleiben pflege,
wenn davon ein anderer Gen. abhänge. Genauer und

einleuchtender würde gesagt: wenn der Gen. der

tieferen Stufe dem der höheren verausgabt, wobei auch

in „aller Herren Länder“ herangezogen werden konnte.

Allerdings, wenn auch der regierende Gen. dem über

geordneten Subst. vorausgeht, bleibt die Flexions

endung (vroüdm mangels last). Gleich darauf gib!
Paul folgende Beispiele der fehlenden Endung: 2er.
störung Im*t undc land, erhallung Land und Leut
vbmez'chung Wein und Prot und meint, hier könne
Akk. vorliegen im Anschluss an die zugrunde liegenden
Verbs. Aber das Gemeinsame dieser Genitive ist ihre
Zweigliedrigkeit, und solche entbehren schon mhd.def
Flexion (wir ein vürste, Stire und Osterriche). '

Noch eine Einzelheit. S. 11 erwähnt Paul die

Meinung, dass es ausser dem Satze noch andere Formen

sprachlicher Mitteilung gebe und ihre Begründung durch
den Hinweis auf den Titel eines Buches. P. meint
der Titel werde zur Mitteilung erst durch die BP

ziehung auf den Inhalt des Buches; Titel und Inhall
verhalte sich wie Subjekt und Prädikat. Aber 10h
habe gezeigt, dass der Titel durch Ersparung W
einem vollständigen Satz hervorgegangen ist (Beihefw
zur Zs. des Allg. Dtsch. Sprachv, 5. Reihe, S. 89l
Paul macht die hocherfreuliche Mitteilung. dass

die zweite Hälfte des Bandes fertig niedergeschrieben
vorliegt. Sein Buch wird das unentbehrliche Werkzeug
des Gelehrten, das wertvollste Handbuch für den Lehrer

und jeden Freund der deutschen Sprache bilden.

Giessen. O. Behaghel

Beiträge zur Schwelzerdeutschen Grammatik, hrs . von
Alb.Bachmann. Frauenfeld. Huber. VII: Dier und
art des Amtes Entlebuch im Kanton Luzern:
von Karl Schmid. 1915. 330 S. 8“. Fr. 11. —- VIII
Die Laute der Glarner Mundarten, von Cßth'l'
rina Streiff. 1915. 146 S. 8°. Fr. 5. — IX:P1e
Laute der Toggenbur er Mundarten, Von ““lh'
Wiget. 1916. 170 s. 8°. ‘r. 6.50.—X1 Die Mnndwt
von Jean im Kanton Freiburg, Lautlehre un‘
Flexion,vonKarlStucki. 1917. 3468. 8°. Fr. ll.’j
Wieder liegen uns vier neue, zum Teil recht statk
Hefte der Beiträge zur Schvveize_rdeutschfl

Grammatik vor, in der bekannten gediegenen Gestell.

über deren Zuverlässigkeit, Sorgfalt, Umsicht und Be'

sonnenheit kein Wort mehr zu verlieren ist. Höchstäns

'
liebe
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möchte man gelegentlich finden, dass die Besonnenheit
zur etwas weit getriebenen Zurückhaltung wird. Man

möchte bisweilen noch mehr erfahren über die Art,
wie sich die Verfasser eine Erscheinung erklären.

Zum Beispiel die eigenartige Tatsache, dass in lebendigen
Bildungen mit dem Präfix gc- nach Ausfall des e g

zur Fortis geworden ist, während die Lenis erscheint,
wenn y als zum Stamm gehörig empfunden wird, also
z. B. kerpt (geerbt), aber gumze (gönnen), klaez'f (Ge
laufe), aber gläubn (glauben). Man sollte vermuten,
dass die Erhaltung der Lenis das Aeltere, d

. h. dass
in älterer Zeit nach dem Ausfall des e g keine Ver
änderung erlitt, während in späterer Zeit eine solche
erfolgte. Aber wie hat man sich den Zusammen
hang zwischen e-Ausfall und Fortis überhaupt vor
zustellen? —— Ein zweiter Punkt, über den ich gern
die Meinung der Schweizer Herren hören möchte, ist
die scheinbare Umschreibung des Dativs durch eine

Verbindung mit der Präposition in. Ich kann nicht
an einen wirklichen syntaktischen Ersatz glauben;
ich denke mir vielmehr, dass der Dativ dem zu 1_n
und dieses zu im geworden ist; im aber war zugleich ;

die Verschmelzung von in dem: so konnte dem man
über im man zu in dem man werden und danach auch
ein Dat. in der Frau sich bilden.
Die neuen Beiträge gewähren wieder eine reiche

Fülle an Belehrung, an bemerkenswerten, ja über
raschenden Tatsachen, an Erscheinungen, die wertvolle
Rückschlüsse auf den Zustand der älteren Sprachen
gestatten. Ich hebe zunächst einiges Allgemeinem
hervor. Frl. Streifl‘ hat festgestellt, dass die Kerenzer
Mundart seit \Vintelers Aufnahmen im wesentlichen
unverändert geblieben ist. Ein Gegenstück dazu ist
es, wenn Schmid drei Seiten mit Entlebucher Wörtern
füllen kann, die seit Stalders Idiotikon fehlten; eine
fesselnde Aufgabe die Frage, weshalb diese Wörter
abhanden gekommen sind. Streifl' hat eine Lautgrenze
gefunden, die mit einer Grenze zwischen katholischer
und reformierter Bevölkerung zusammengeht; Jaun
zeigt das weibliche Geschlecht als voranschreitegd bei
einem Lautwandel. Umfangreiche Darlegungen über
musikalischen Akzent bietet Karl Schmid.
Von lautlichen Tatsachen locken immer wieder die

vielgestaltigen Erscheinungen des Umlaute. ech zeigt
im Entlebuch Primärumlaut, obwohl i der dritten Silbe
angehört; in Toggenburg ist (i zu 6 geworden; daneben
ae als älterer, 06 als jüngerer Umlaut; in Jaun ist ie

der Umlaut von d
;

in Toggenburg begegnet ziiemer,
2üenem, züenz's mit Umlaut aus zuo mir, 2u0 im, zuo
üns (= uns); zu erwägen sind die Erörterungen von
Stucki über den Umlaut von z'u. Gerade hier habe ich
aber einige Bedenken: destc (Stucki S. 27), des (= desto
S. 53) gehört zu den Fallen des e

,

die unter der
Wirkung des i-Umlauts stehen, = mhd. des dz'u, ebenso
desse (Stucki S. 53) aus des sin; echt hat keinerlei
Umlaut (Stucki S. 49): ahd. ekkorodo; harolifa, scara
ling (Stucki S. 50) haben i in dritter Silbe.
Eigenartig ist die Behandlung der Endungsvokale

in Jaun. Besonders folgendes: im N. Sgl. der schwachen
Maskulina ist der auslautende Vokal abgeworfen (bueb,
der_
leit tüfl), aber er steht im substantivierten

Adjektiv: der gruessu, der drittu, ts krüeäta (das
Grösste).

_
Aus dem Vokalismus der Stammsilben erwähne

ich, dass Toggenburg au vor m monophthongiert, und

l

l
1

l
l

dass in Jaun die alte Endung -ün die Brechung des
stammhaften u verhindert.
Auf dem Gebiet des Sonorlauts hat Entlebuch

jeger, jesses zu iegcr, z'nsz's gewandelt. Im Entlebuch
ist l beim jüngeren und mittleren Geschlecht vor Kon
sonanten und im Auslaut zu u geworden; die Aelteren
haben noch so viel vom l-Charakter bewahrt, dass dieser
noch eben hörbar ist. Ueberall ist Nasal vor Spirans
lautgesetzlich geschwunden; der Vokal davor erscheint
gedehnt, zum Teil diphthongiert. Bisweilen ist er unter
dem Einfluss der Schriftsprache wiederhergestellt, unter
Umständen sogar falsch: im Entlebuch fünkchel hölzerne
Röhre, = hd. Teiche]. Man hat sich die Sache etwa
so zu denken, dass eine falsche Verhochdeutschung
dann wieder in den Dialekt eingedrungen ist. Nicht
brauchbar ist diese Erklärung für bz'cnscht Milch von
Kalberküheu; das soll nach Wiget S. 123 ein ana
logischer Einschub sein, worunter ich mir nichts vor
stellen kann. Ich vermute, dass der Nasal durch
Vorausnahme der Nasalierung in der Zusammensetzung
b2'csl-milch entstanden ist, um so mehr, als das Idiotikon
mehrfach auch die Form bz'cmst bezeugt (IV, 1795).
Mehrfach ist (Entlebuch, Glarus, Toggenburg) inl. w
zu b geworden; stammt aus derartigen Maa. das b

in nhd. Eibe?
Germ. p wird meist durch t fortgesetzt; es er

scheint aber die Lenis d insbesondere in den Er
scheinungsformen des Pronominalstamms (der, da,
dann usw.), was doch wohl mit der Betonung zu

sammenhängt; vgl. die Behandlung der Vorsilbe be
im Bayrischen; s. meine Gesch. d. dtsch. Spr. 257.
Im Entlebuch besteht bei den Femininen ein ähn

licher Unterschied in den Bezeichnungen von lebenden
Wesen und von Sachen wie im th. bei dem schwachen
Maskulina (z. B. Lump — Lumpen, Tropf- Tropfen).
In Jaun hat bei den Neutra eine Pluralbildung auf -2

'

die auf -er zurückgedrängt. Im Adjektiv besteht beim
N. Akk. Pl. meist der Unterschied zwischen M. und
Fern. einerseits, Neutr. anderseits; lüt (Leute) wird
in Jaun mit dem Neutrum verbunden. Der Typus

Süfen zeigt mehrfach das Part. ksu/fc, nach dem Vor
bild von grifen - gegriffen.
In Jaun, das dem Romanischen unmittelbar be

nachbart ist, hat das Suffix -cta (= lat. roman. ‚üta)
grossen Umfang gewonnen. Das Allermerkwürdigste
ist vielleicht eine Erscheinung der Wortstellung im
Entlebuch (Schmid S. 192): das da hüslz‘, di (lä frau;
geht das etwa auf das (In, das hüslz'; dz' da, difrau
zurück?
Wir begleiten den weiteren Fortgang des schönen

und bedeutungsvollen Unternehmens mit dem leb
haftesten Anteil.

Giessen. O. Behaghel.

Leo Kramp, Studien zur mhd. Dichtung vom Grafen
quoll. Ein Beitrag zur

Entwicklungsgeschichte
des

Stils und der Erzählungskunst des höher: en Epos. Bonn,
Eisele. 1916. 33 S. 8°. M. 1.50.

Auf knappem Raum, der obendrein durch seiten
lange Verszitate beschränkt wird, bietet Kramp Be‚
obachtungen über Wortgebrauch, Syntax, Stil und
Reimtechnik des Grafen Rudolf, die an einigen Stellen
über Joh. Bethmanns Untersuchungen über die mhd.
Dichtung vom Grafen Rudolf (Palaestra 30, 1904)
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hinausführen, im ganzen aber da stehen bleiben, wo
die Aufgaben beginnen. Namentlich ist kein Versuch
gemacht, zu zeigen, wie sich das Gedicht vom Grafen
Rudolf stilgeschichtlich zu Veldekes, Hartmanns oder
Wolframs Epen verhält, was man nach dem Untertitel
erwartet. Alles in allem machen Kramps Studien den
Eindruck einer guten Seminararbeit, die den Beweis
liefert, dass sich der Verfasser in die Dichtung ver
senkt und ein Verhältnis zu ihr gewonnen hat, die
aber den Druck schwerlich verdiente.
Freiburg i. B. Alfred Götze.

Zur Murnerl’orsch uug.

l. Thomas Murner und seine Dichtungen. eingeleitet,
ausgewählt und erneuert von Georg Schuhmnnn.
Regensburg und Rom. Friedr. Pustel. New York und
Cincinnati, Fr. Pustet & Co. lQl-"n 469 S.
a. Die volkstümlichen Stilelcmente in Murners Satiren,
von Josef Leiitz. Einzelschrillen zur Elsässischen
Geistes- und Kulturgeschichie, hrg. v. d. Ges. i. els.
Lit., Bd. l. Strassburg, Tl'lll)ll@1'. 1915. 200 S.
Goedekes Ehrenrettung des Dichters der Narren

beschwörung brachte das Murnersludium in Fluss.
Seither ging kaum ein Jahr ins Land, das nicht neue
Beiträge zur Murnerforschung brachte. Den Anstoss
zur Erforschung von Wesen und Wirken des seltsamen
Mannes hatte die deutsche Sprach- und Literatur
wissenschaft gegeben; und sie behauptet die Führung
bis heute. Mit gutem Recht. Denn der Mönch gehört
bei aller Vielseitigkeit seiner Produktivität doch in
erster Linie der Literaturgeschichte an, die ihm mit
besserem Rüstzeug gegenüberzutreten vermag als die
oft einseitig nach konlessionell-polcmischen Gesichts
punkten orientierte politische und kirchliche Geschicht
schreibung.
Die erste zusammenfassende, aus den QuellenI

schöpfende Murnerbiographie hat uns 1913 Th.;
v. Liebenau geschenkt als Ernte eines langen Forscher
lebens. Er sieht seine Aufgabe in streng sachlich-histo
rischer Darstellung, wobei das rein Literarische über
Gebühr zurückstehen muss; ihn interessiert die ganze ,
Persönlichkeit mehr als der Dichter Murner. Und aus
ängstlich übertriebener Gewissenhaftigkeit wird er matt
und findet nicht die richtigen Farben und Töne zu
einem scharf umrissenen und wirkungstark ausgemalten
Charakterbild, das nach und trotz Liebenau problematisch
bleiben und mit gewohnter Heftigkeit umstritten werden
wird.
Die von Liebenau offen gelassene literarhistorische

Lücke will nun Schuhmann mit seinem umfänglich6n
Buche ausfüllen, indem er dem Neudruck von Murners
ausgewählten Satiren eine lange Einleitungv0n 166 Seiten
voranstellt. Sch. ist zwar in der Murnerforschung kein
Neuling. Die Stellung des Franziskancrs in dem be
rüchtigten Jetzerhandel hat er kritisch beleuchtet und
ihn an anderer Stelle begeistert als vorlutherischen
Reformator gefeiert, rein auf Grund der Geisselung
von Zeitsünden und Schäden in der Narrenbeschwömng.
Aber von hier vorzudringen bis zur allseitigen Er
fassung und vorurteilsfreien Darstellung der ganzen

liche sprachliche Kenntnis und subtile methodologische
Schulung. Hier musste Sch. von vornherein versagen.
In richtigem Gefühl für seine Schwäche rückt er des
halb den ersten Teil, die umfangreiche, literarhistorisch
schwer beladene Einleitung, in den Vordergrund. In
acht Kapiteln werden behandelt Murners Lebenslauf,
seine Verdienste um Aufklärung und Kultur, M. als
Dichter und Satiriker, seine Verdienste um Bereicherung
und Ausbildung der deutschen Gemeinsprache, inter
essante „Besprechungen“ von M.s Werken, M. a

ls

„Abschreiber“ und „Ausschreiber“, M. ein „Talent.

, kein Charakter“, und endlich M. und seine Rivalen.

menschlichen und dichterischen Persönlichkeit Murners, ,

ist ein Beginnen, das das Können einer vorwiegend i

historisch geschulten und eingestellten Kraft übersteigt. ‚‘

Denn Textgestaltung und Erklärung von Murners

Dichtungen verlangen auf Tritt und Schritt gründ- ,

Schon diese Kapitelüberschriften schlagen schrill

den Ton an, auf den die ganze Einleitung abgestimmt
ist: schärfste Polemik gegen alle, die anderer Meinung
über Murner und die Reformation sind als Verf. Das

Urteil aller. aber auch aller Kritiker von Murners Zeit

'

genossen herab bis zur Gegenwart wird umständlich
registiert mit. enthusiastischer Zustimmung, die oft eines

komischen Beigeschmacks nicht entbehrt, oder aber

mit: leidenschaftlicher Ablehnung, die jede objektive
Stellungnahme von seiner Seite im Keime erstickt.

Dabei werden alle Kritiken in ausführlichen Zitaten
wiedergegeben, so dass der grösste Teil der E

in

leitung unter einem unförmlichen Wust von Zitaten Im!
Sperr- und Fettdruck, Anführungszeichen, Gedanken
strichen und Parenthesen verschüttet wird. Die Zitate

selbst werden nicht selten wiederholt und mit g
e

schmacklosen Einschiebseln und Zusätzen ausstatiiert
die unnötig sind und die Urteilskraft einer nicht wissen
schaftlich gebildeten Leserschaft, an deren Adresse
sich Sch. offenbar in erster Linie wendet, herabdrückep
und lähmen sollen. Ich mache mit bewusster Schärfe
Front gegen diese Art wissenschaftlicherPopularisierung.
deren Gefahren offenkundig sind und von jedem
kämpft werden müssen, dem die Wissenschaft am

Dieneramt der Wahrheit ist. Mit welch groben Mitteln

‘

Sch. arbeitet, dafür ist die geradezu groteske V6!“

schwendung, die er mit dem Sperrdruck treibt, b
s

zeich end: nicht nur sämtliche Personen- und OrtS'

namen, nein, jedes vermeintlich sinnwicbtige Wort und

Gebilde, am liebsten ganze Zitate werden gespem
So sehr verausgabt er sich in dieser förmlichen Sucht

nach Sperrdruck, dass er von der Mitte der Einleitung
an mit diesem Mittel allein nicht mehr auskommt und
nun zum Fettdruck greifen muss, auch wo er gßlfl
unangebracht ist. Ich rüge diese arge Verzerrung des
Textbildes, weil ich darin nicht nur einen Verst095
gegen die äußere Form erblicke: nur bei gänzlichem
Mangel an wissenschaftlicher Erziehung, von deren B

e

dürfnissen Sch. scheinbar keinen Begriff hat, Wll'd
solche Verschwendung begreiflich im Zeitalter ‚der
Papierknappheit und Drucknöte, unter denen jede
wissenschaftliche Publikation bei uns heute so un

gemein zu leiden hat. Und zu diesen unartigfll
Manieren der Form gesellen sich vulgäre Lässigkeitefl
im Ausdruck, z. B. ‚über Murners Geburtsort Sind
sich die Gelehrten nicht einig‘ (S. 4

) oder ‚in den

Augen jener, die nicht alle werden‘ (S. 15). _
Dies zur allgemeinen Charakteristik des I. T8115

Zu den einzelnen Kapiteln möchte ich folgendes be
merken. Im ersten Kap. wird (S. 4f.) entgegen d

e
n

neueren Forschungsergebnissen, die sonst allgememe

Zustimmung gefunden haben, an Strassburg statt Ober

ehnheim als Geburtsort festgehalten, weil sich MUI'IW
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selbst nicht als Oberehnheimer, sondern stets als Strass

burger gefühlt und sich wiederholt als Strassburger
Kind bezeichnet habe. Dieser Einwand beweist jedoch
nur, dass M. in Strassburg seine Jugend verlebt hat
und dort in der Obhut des Elternhauses aufgewachsen,
nicht aber, dass er in Strassburg geboren ist; so wenig
wie man die Wiege Walthers v. d. Vogelweide nach
Oceterreich setzen muss, weil er davon spricht als dem

laut dr'i ich von kz'nde bin erzogen. M. darf sich mit
gutem Grund ein Strassburger Kind nennen: seine
Geburt fallt in die Mitte der 70er Jahre, Anfang der
80er Jahre siedeln seine Eltern von seiner Geburts
stadt Oberehnheim nach Strassburg über, wo sein
Vater 1482 das Bürgerrecht erwirbt und er selbst,
kaum 15 jährig, in den Barfüsserorden eintritt.

Ueber das Leben Johann Murners gibt sein Gedicht
über den Ehestand bedeutend mehr Aufschluss als

bisher bekannt ist; der Autor schreibt sich darin
viel Selbsterlebtes von der Seele. Besonders über die
frühen Mannesjahre Johanns, worüber Liebenau und
mit ihm Sch., auf die dürftigen Mitteilungen Röhrichs
und Ch. Schmidts angewiesen, nichts zu sagen wissen,

gibt die autobiographische Dichtung einen anschau
lichen, lesenswerten Bericht‘. Wichtiger als der von
Sch. erwähnte mehrjährige Prozess Johanns gegen die
Domherren Gebrüder Wolf ist die amtliche Rolle. die
er im Hepphaudel gespielt hat, worin er als Anwalt
die Interessen seiner Vaterstadt in Rom "or dem Pabst
mit Umsicht und Energie verfocht. Umfangreiche,
früher im Thomasstift, jetzt im Stadtarchiv zu Strass
burg auf bewahrte Akten berichten eingehend über diese
unerfreuliche Affäre. Ausser Johann und den
übrigen bekannten, von Sch. S. 6 angeführten Ge
schwistern (Gertrud, Sixt, Beet, Richardis und Barbara)
hatte Murner noch eine vierte Schwester namens
Enneline, deren Existenz der Forschung bisher ent
gangen ist, die ich aber aus mehreren Strassburger
Urkunden nachweisen konnte, z. B. in einem Konzept
zu dem bereits bekannten, von Liebenau, Murner
biographie S. 1 2, im Auszuge wiedergegebenen Register
der Kontraktstube. — Der Nefl'e Geilers ist nicht Jörg,
sondern Peter Wickram, und nicht schrieb „Raphael
Musäus, unbekümmert um Matth. 5, 22, den famosen
Murnarus Leniathan“, wie Sch. S. 15 sich ausdrückt,
sondern das tat ein bisher unbekannter, von P. Merker
nachgewiesener Strassburger Literat Nicolaus Gerbel
(Einleitung zum Lutherischen Narren, 1918, S. 15).

—.

Nicht nur die Uebersetzung der Weltgeschichte des
Sabellicus, wie Sch. S. 28 meint, illustrierte Murner
eigenhändig, sondern auch die meisten seiner bekannten
Satiren, wie M. Sondheim, freilich an verborgener Stelle,
bereits vor zehn Jahren nachgewiesen hat. — Im zweiten
Kap. wird Murner als Kulturheros gefeiert, der wie
kein anderer Aufklärung ins Volk hineingetragen habe
und als aufgeklärter Geist turmhoch über allen anderen,
besonders den Reformatoren stehe. Gleichwohl muss
Sch. zugeben, dass M. als echter Sohn seiner Zeit
nicht frei von Aberglauben und Fabelei war, wie sein
Jetzerbericht und die Aufnahme der Fabel von der.

‘ Bereits 1914 war ich im Begriff, das Gedicht, das
sehr selten und nicht ohne Reize ist, mit ausführlichen
biographischen Nachweisungen herauszu eben. Solange
ich nicht in der Lage bin, die Schätze es Strassburger
Stadtarchivs wieder zu haben, werde ich davon Abstand
nehmen müssen.

1
Päbstin Johanna (Badenfahrt XI und Gäuchmatt 2094 ff.)
dokumentieren. —-—Murners Streit mit Ulrich Zasius
‘ wird S. 36 ff. in unleidlicher Breite erörtert unter

i Abdruck der langen brieflichen Kontroversen. -— Den
Schluss dieses Kapitels (S. 48 ff.) füllt die Beweis
führung aus, das M. der Verfasser des bd. Eulen
spiegels sei. An sich hätte das ins' nächste Kap.
gehört. Die Dissertation von H. Lemcke kennt Sch.
nicht; erst bei der Korrektur ist er von A. Klassert
darauf aufmerksam gemacht. Wer aber ein so weit
ausholendes und breit angelegtes Buch über M. schreibt,
für den sollte die Kenntnis der einschlägigen Literatur
Voraussetzung sein. Nun ist freilich Lemckes Beweis
führung gegen Murners und für Butzers Autorschaft
nicht gelungen. Für Lösung dieses schwierigen
Problems ist seine Methode der Wortschatzanalyse zu
roh: damit lässt sich alles, im Grunde nichts beweisen.
Dasselbe gilt von Sch.s sprachlichem Nachweis, der
sich in den gleichen ausgetretenen Bahnen der Wort
schatzvergleichung bewegt. Ueberzeugender wirken
die inhaltlichen Parallelen zwischen dem Eulenspiegel
und Murners Satiren. Bevor aber nicht die Plus
historien, die der Strassburger Bearbeiter dem nd.

Original zugefügt hat, reinlich ausgeschieden sind, ist
jede Beweisführung a priori zur Versendung verurteilt.
Hierauf hat schon Edward Schröder‘ nachdrücklich
verwiesen. Sch. hätte sich diesen Wink zunutze
machen sollen, falls er ihn überhaupt zu Gesicht
bekommen hat. Und was er S. 50 aus der Vorrede
des Eulenspiegel Murner andichtet, ist ganz unzu
treffend, denn das Vorwort bezieht sich gar nicht auf
den hd., sondern den nd. Verfasser 2. Die Autorfrage
des bd. Eulenspiegels bleibt also auch fürderhin offen.
Sch. sagt S. 454 "’

,

sein Beweis wäre gründlicher aus

gefallen, hittte er von Lemckes Arbeit eher Kenntnis
erhalten. Die Murnerforschung würde ihm Dank
wissen, wenn er diesem Beweis nachträglich erbringen
wollte; auch dann würde sie Murner noch nicht den
Ehrennamen eines Homer des der W'eltliteratur an

gehörenden Volksbuches mit Sch. zuerkannen können,
denn darauf hätte höchstens der nd. Autor An
spruch. —- Das nächste Kap. fliesst in das zweite
über: ein buntes Zitatensammelsurium voller einseitiger,
stürmischer Polemik, die den Verf. zu keiner objektiven,
abschliessenden Charakteristik des Dichters und Sa
tirikers Murner kommen lässt. —- Im vierten Kap.,
das Murners Verdienste um Bereicherung und Aus
bildung der deutschen GemeinSprache feiern soll, wagt
sich Sch. auf halsbrecherische Hochgebirgspfade, von
denen er, unkundig ihrer Gefahren, unrettbar abstürzen
muss. Er ist sich wohl seines unzulänglichen Rüst
zeugs bewusst, denn die sonst so breit angelegte Ein
leitung bringt es bei dieser bedeutsamen Untersuchung
nur auf sechs Seiten, von denen obendrein die. Hälfte
durch Textabdruck und Zitate ausgefüllt ist. Nach Be

tonung von M.s Sprachgewandtheit versteigt sich Sch. zu
folgenden merkwürdigen Entdeckungen: ‚Die deutsche

Sprache war kein „schlafender Riese“ mehr, als Luther
auftrat, sondern bereits von Braut und Murner

1 Bei der Besprechun von Lemckes Arbeit im Geleit
wort der 1911 im lnsel- erlag erschienenen Faksimile
ausgehe vom Eulenspiegel S. 38 f.

’ Auch darüber hätte er sichaus E. Schröders a. a. O.
S. 24 ff. niedergelegten Untersuchungen eines besseren be
lehren können. .
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geweckt worden. Sie machte schon vor 1517 eine
vielversprechende Sturm- und Drangperiode durch.
Das sieht man nirgends besser als bei Murner. Das
th. ringt bereits mit dem Dialekt und dem Mhd. um
die Oberhand‘ (S. 65). Oder; ‚Ferner war es nicht
Luther, sondern Murner, der den „Wortschatz und
Satzbau“ der deutschen Sprache feiner, melodischer,

„reicher und ausdrucksvoller“ gestaltet hat als irgend
ein Deutscher zuvor. Sein Wortschatz ist vielleicht
grösser als der Goethes oder Schillers‘ (S. 66).
Und S. 68: ‚Auch um die Ausbildung der nhd. Gemein
sprache, die in Süddeutschland, nicht im Norden (sic!)
ihren Ursprung hat. . . . . hat sich Murner verdient
gemacht, so verdient wie irgendeiner. Er tritt mit
unter geradezu als Bahnbrecher und Führer auf, während
Luther „in diesem Hauptunterschied der alten und
neuen Sprache zeitlebens auf einem veralteten Stand
punkt stehen“ geblieben ist.‘ Als Kronzeuge für diese
Erkenntnis wird Konrad Burdach aufgerufen‘, dann
wird (S. 69) nochmals beteuert: ‚Jedenfalls hat Murner
und sein Lieblingsbuchdrucker Job. Grieninger
hiezu so viel beigetragen wie Luther, der durch seine
Bibelübersetzung wenn auch nicht „der Schöpfer, so
doch der Begründer der nhd. Gemeinsprache“ geworden
sein soll.‘ Ich nabe Sch.s Thesen wörtlich wieder
gegeben, um zu zeigen, was für verworrene Vor

I

stellungen vom Wesen und Werden der nhd. Schrift- ‘

spreche den Verf. zu seinen Entdeckungen verführt
haben. Seine Aufstellungen sind um so unverständ
licher, als ihm doch die Ergebnisse von Burdachs
grundlegenden Forschungen bekannt sind. Denn dann
sollte er wissen, dass die neue sprachliche Reform
mit dem Ziel einer deutschen Gemeinsprache sich nicht
in _Laut- und Formenlehre erschöpft, sondern auch in
Wortbildung und vor allem im syntaktischen und
stilistischen Gefüge neue Bahnen einschlägt. Und diese .

Bewegung zieht ihre Kreise um ein ganz bestimmtes,
festliegendes Zentrum, den mitteldeutschen Osten. Die
Triebkräfte einer solchen sprachlichen Expansion
wurden aber aus dem Bern einer überragenden
geistigen Kultur gespeist, wie sie damals das ost
mitteldeutsche Zentrum auf allen Gebieten des Geistes
auszeichnete. So wird auf diesem Boden die deutsche
Gemeinsprache in der Zeit von etwa 1350—1450 rein
kunstmässig von berufsmüssig Schreibenden, hinter
denen führende Persönlichkeiten stehen, ausgebildet
in Kanzlei und Schule. Sie ist etwas Neues und
mit anderen, fremden Vorbildern als der Kunst
form der mhd. Dichtung. Und wie stellen sich nun
Luther und Murner zu dieser Bewegung? Die Er
kenntnis, dass wir nicht den Reformator der Kirche
als Schöpfer und Begründer der nhd. Schriftsprache an
sehen dürfen, ist längst Gemeingut der germanistischen

‘ Deutsche Lit.-Zt . 1890, Nr. 40, Sp. 1459 ff. (Rezension
über Alex. Reifferschei , Marcus Evangelion Mart. Luthers,
Leipzig 1889). Sch. hätte auch die anderen einschlägigen
Arbeiten Burdachs studieren sollen, wie die Rezension über
Job. Luther, Die Reformationsbiblio raphie, und die Ge
schichte der deutschen S rache, Berlin 1898, im Lit.
Centralbl. 1899, Nr. 4, S .1 ff. Ferner Die Einigung der
neuhochdeutschen Schriftsprache. Einleitung. Das 16. Jahr
hundert. Halle 1884, und Zur Geschichte der neuhoch
deutschen Schriftsprache, Forschun en zur deutschen
Philolo ie, Festgabe für Rudolf Hilde rund, Leipzig 1894,
Vom Mättelalßr zur Reformation, Halle 1893.

Forschung 1 und braucht von Sch. nicht mehr propagiert
zu werden. Luther war nicht, um mit Burdach zu
sprechen, der Führer, der Bahnbrecher der sprachlichen
Bewegung, sondern eher ihr Nachzügler, der mit seiner

Sprache nicht Schritt halten konnte mit dem Tempo, das
die Drucker selbst seiner engeren Heimat hierin an
schlugen. Aber unabhängig von dieser Entwicklung
hat seine Sprache als solche eine literarische Wirkung
ausgeübt, deren Kraft und Originalität niemand, auch
Sch. nicht, bestreiten wird. Und durch die weite
Verbreitung seiner Bibelübersetzung, die allerorts nach

gedruckt und ohne sein Zutun der fortschreitenden

Entwicklung der Schriftsprache angepasst wurde, wird
Luther zum weithin sichtbaren und mächtig wirkenden
‘ Werkzeug der Sprachreform. Mit dem ausgehenden 16..
mehr noch im ganzen 17. bis hinein ins 18. Jahrhundert
veraltete allerdings Luthers Sprache, bis sie durch die
Schweizer, Klopstock, Herder und die jungen Original—
genies, allen voran Goethe, erneuert wurde und, zu

neuem Leben erweckt, eine herrliche Renaissance er

lebte. Und Murner'? Er steht in streng heimischer
Ueberlieferung weitab vom Zentrum und von der sich
ausdehnenden Peripherie der werdenden nhd. Gemein

sprache. Er schreibt leicht gefärbten alemannischen
Dialekt, und seine poetische Kunstform leitet sich in
gerader Linie von der mhd. Tradition her. Wenn er still‚
schweigend duldet, dass die Drucker einige Eigenheiten
des oberdeutschen Dialekte, die auch in die Gemein
sprache Eingang fanden, in sein Schriftbild hinein
bringen, oder selbst aus metrischen und reimtechnischen
Gründen zu einer schriftsprachlichen Form greift, so
erwirbt er damit keine nennenswerten Verdienste um

die Förderung der deutschen Gemeinsprache. Diese

ist das Produkt ganz anderer Faktoren, auf gun1
anderem Boden gewachsen. Luther wie Murner treten
der Bewegung durchaus als Nehmende, nicht als

Gebende gegenüber, wobei ihr Luther freilich von Haus
aus viel näher steht als sein alemannischer Rivale. Dass

Murners Sprachgewandtheit als solche Anerkennung

verdient, steht auf einem ganz andern Blatt und hat
mit der Ausbildung der hd. Schriftsprache an si

ch

nichts zu tun. —- Die letzten vier Kapitel, dle
über die Hälfte der ganzen Einleitung einnehmen
sind rein polemisch als Generalabrechnung mit alle“

persönlichen und literarischen Gegnern Murners v0"

seinen Lebzeiten herab bis heute. Die Ausspruche
sämtlicher Gegner werden zitiert und umständlich be

richtigt, unbekümmert darum, dass die Forschung längst
über solch einseitige Aufstellungen hinwegschritt und

haltlose Hypothesen wie die Uhls, wonach M. 1512
eine Sammlung deutscher Sprichwörter vorgelegen
haben soll, nie Anerkennung fanden. Alle V9r‘
kleinerungsversuche seines Helden können nur Sch.s

Heiterkeit erregen, während seine eigenen Lobe}
hymnen auf M. immer dithyrambischer werdeni

dle

Vergleiche mit Savonarola, Dante und Goethe Jagen
einander förmlich. Hingegen werden die protestantischen
Gegner mit Anwürfen bedacht wie ‚rüpelhafte Tfikßlk
der „reformierten“ Gegner‘ (S. 125), ,barbanscbe
Raufboldmanier der Reformatoren‘ (S. 126), Luther

1 Erst neuerdings wieder betont durch Gustav_R08thü
D. Martin Luthers Bedeutung für die deutsche Literat\glä"Ein Vortrag zum Reformatxonsjubiläum. Berlin, W011
mann 1918.
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sprach wie ein wilder Demagoge, wie ein geistlicher
Marktschreier, der weder sein Wort abwägt noch
die Folgen seiner Brandreden bedenkt‘ (S. 149), bei
Murner ‚keine irreführenden Lügenberge‘ wie bei Luther

(S. 150), und in diesem Tone geht’s Seite auf Seite

fort. Sch. wird nicht erwarten, mit solch gehässigen,
unreifen Urteilen, die nur richtend auf ihn selbst
zurückfallen, überzeugen zu können. Er ist von einer
gerechten, würdigen Beurteilung Murners und seiner

Zeit weit entfernt und als religiöser Eiferer und
fanatischer Polterer am allerwenigsten berufen, Wahr
heit und Wissenschaft über Wesen und Menschen des
Reformationszeitalters zu verkünden.
Dem Gehalt und Wert der ‚historischen‘ Ein

leitung stellt sich der zweite Teil mit einer Auswahl
und Erneuerung von Murners Dichtungen würdig an
die Seite. Auch hier dieselbe unsinnige Verschwendung
mit dem Sperrdruck. Sodann hat Sch, um dem nicht
vorgebildeten Leser die Lektüre zu erleichtern, den
alten Lautstand und metrischen Bau nhd. Gesetzen an

gepasst, indem er jede Einschaltung in eckige Klammer

setzt, damit sich der Leser selbst überzeugen könne,
dass nicht Luther der Schöpfer der nhd. Sprache sei

(S. 65). Durch dieses Schaltverfahren wird aber
die Absicht leichterer Lesbarkeit wieder vereitelt und
ins Gegenteil gekehrt: wahre Ungetüme von Wort
bildern machen das Schriftbild unübersichtlich. Nur
einige Beispiele, die man aus fast jeder Zeile aus
heben könnte: red['t]st, Str[ä]ußl[e]in, Feder[n]kl[a]uber,

d[ie]w[e]il,
Betzl[e]i[n], i[h]n[’n], jetz[t a]uf, [a]uf[s], <

Brüstl[e i[n a]uf‚ darfst[s’], fürch[t’]st‚wil[lslt, d[e[in[en].
In vielen Fällen ist diese Umschrift ganz überflüssig,
denn auch für den in der Literatur des 16. Jahr
hunderts ganz unbewanderten Leser brauchen Formen
wie nit, selb, als, fürchst nicht erst in ni[ch]t, selb[st],
alll’]s, fürch[t’]st umgeschrieben zu werden; dabei be- -

fleissigt sich Sch. nicht einmal der nötigen Konsequenz.
Bei stärkerer Abweichung der modernisierten von der
originalen Form wird diese mit dem stereotypen Zu
satz ‚Original‘ in den Apparat gesetzt, der dadurch
über Gebühr belastet wird. Drum hätte Sch. besser
getan, wie Pannier eine völlige glatte Umschrift ins
th. vorzunehmen statt der inkonsequenten und un
klaren Halbheit. Doch schwerer als diese Mängel in
der Zurechtstutzung des Textbildes wiegt die W'illkür,
mit der Sch. bei der Auswahl zu Werke geht: die
ganze Narrenbeschwörung, Schelmenzunft (mit den
Pluspartien der Strassburger Ausgabe) und Mühle
v. Schwindelsheim, aber nur fünf Kapitel der Baden
fahrt und acht der Gäuchmatt werden des Abdrucke
für wert befunden. Der Lutherische Narr wird gänzlich
unterdrückt, obschon in der Einleitung die Bedeutung
gerade dieser grössten Satire wiederholt hervorgehoben
wird. Dieselbe Willkür herrscht bei der Wiedergabe
der Dichtungen im einzelnen: nicht etwa nur derbe,
das moderne ästhetische Gefühl verletzende Stellen
werden ausgelassen, sondern alles, was irgendwie das
von Sch. entworfene Lebens- und Charakterbild M.s
in seinem strahlenden Licht verdunkeln könnte. Als
Beispiel diene hier die Mühle v. Schwindelsheim, von
der im ganzen 452 Verse, also fast ein Drittel, ge
strichen sind. So einmal sämtliche Stellen, deren
Derbheit Sch. dem heutigen Leser nicht zumuten zu
dürfen glaubt wie 106. 163—166. 189. 938—947.
111011 und 1408—1411. Die Berechtigung dieses

Verfahrens vermag ich nicht anzuerkennen. Wer einen
Schriftsteller des 16. Jahrhunderts zur Hand nimmt,
muss sich mit dem grobianischen Gepräge jenes Zeit
alters abfinden. Für Schulzwecke ist Murner freilich
keine geeignete Lektüre. Doch scheint Sch. auch an
eine solche Verwendung seines Buches gedacht zu
haben; bringt er es doch fertig, die Themaverse am
Eingang der meisten Kapitel durch Bibelsprüche zu
ersetzen. Jede Kritik, die M. an der Kirche und ihren
Dienern übt, wird getilgt, z. B. 694—718- 875—922.
1262—1269. 1322—1340 und 1373—1397. oder ein
geschränkt mit den Worten ‚geht zu weit‘. Selbst
eine harmlose Lehre des Aristoteles (431 -—-435) findet
keine Gnade und wird ausgemerzt. In vielen Füllen
ist der Grund der Streichung nicht ersichtlich; hier
scheinen mir lediglich Schwierigkeiten der Umschrift
und Interpretation, wie ich an zahheichen Beispielen
aufdecken könnte, die Ursache der Verstümmelung zu
sein. Dass bei solch radikalen Editionsprinzipien
häufig das logische Satzgefüge zerrissen wird, ist nicht
weiter verwunderlich; fallt die Satzverkrüppelung doch
oft mitten in das Reimband hinein, so dass zahlreiche
reimlose Verse entstehen. — Der Apparat ist wissen
schaftlich wertlos; er enthält im wesentlichen nur die
Originalformen zu den von Sch. vorgenommenen Um
schriften, ferner Belege aus anderen Satiren Murners
und vor allem Bibelzitate. Für Erklärung alemannischer
Wörter wird mit Vorliebe das Englische bemüht. Im
übrigen schöpft Verf. die Anmerkungen Spaniers zur
Narrenbeschwürung und Uhls zur Gauchinatt aus; wo
er Eigenes in Textbesserung oder Erklärung bringt,
greift er meist vorbei. So wird z. B. in der Mühle 399
Krütli auf Grund von Schelmenzunft 41, 36 in
Tr[ü]utl[e]i[n] emendiert, ganz zu unrecht. Denn die
Bedeutung von Krüflz' (vgl. D\Vb V, 2122) gibt dieser
Stelle einen guten Sinn; überdies ist das Wort auch
sonst bei Murner belegt, z. B. Gauchmatt 3887. —

Kurzum, was Sch. mit seiner Ausgabe bietet, ist nicht
mehr der Murner des 16. Jahrhunderts, sondern ein
auf fremden Boden verpflanztes und zurechtgestutztes
Gewächs, das aller urwüchsigen Triebe beraubt ist.
Gerade weil sich Sch. über die wissenschaftliche Welt
hinaus an die breite Oefi'entlichkeit wendet, der er den
echten Murner nahe bringen will in scheinbar wissen
schaftlicher Methode, darf die Fachkritik nicht schweigen,
wo schärfster Einspruch vonnöten ist. Die Murner
forschung ist auf dem besten Wege, Wesen und
Wirken des merkwürdigen Mannes in allseitiger Durch
dringung zu erfassen. Um so bedauerlicher, dass von
unberufener Seite von einseitig dogmatischem Stand

punkt eine Lösung versucht wird, die nur Wirrnis
verbreitet, wo Entwirrung bitter nottut. Gleichwohl
ist Sch.s Buch von wohlwollenden Beurteilern 1, wenn
auch mit Vorbehalten, begrüsst und ihm eine weite

Verbreitung gewünscht. Ich muss hingegen mit aller
Entschiedenheit bekennen, dass Schuhmanns Buch
nicht Förderung, sondern Rückschritt für die Murner
forschung bedeutet.

Allen Lesern, die Schuhmanns Murner voller Ent
täuschung aus der Hand legen, möchte ich das aus

1 Lucian Pfleger in den hist.-polit. Blättern f. d. kath.
Deutschland, Bd. 156 (München 1915). S. 335 ff.‚ und Nikolaus
Scheid S. J. in Stimmen der Zeit. kath. Monatsschrift für
das Geistesleben der Gegenwart, Bd. 91 (1916), S. 89 ff.
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der Schule von Franz Schultz hervorgegangene Buch
‘

von Leiftz warm ans Herz legen, um sich an seiner
Lektüre schadlos zu halten. Das ist jugendfrische,
begeisterte Wissenschaft, die Versöhnung bringt und
Freunde wirbt. Auch L. tritt dem Franziskaner als
Katholik mit inniger, echter Verehrung gegenüber.
Aber nirgend verleitet ihn dies enge persönliche Ver
hältnis zu einseitiger Parteinahme für seinen Helden
oder gar zu gehässiger, unsachlicher Polemik gegen
Andersdenkende. Wo nach L.s Auffassung her
gebrachte Meinungen zu berichtigen sind, geschieht
das in sachlichem Ton mit der überlegenen Ruhe, die
gründliche Kenntnis der Dinge zu verleihen pflegt.
Und nirgend überhebt sich L. zu der krassen An
massung. die

'
bei Sch. so unerqdicklich und ab

stossend wirkt. L. beschränkt seine Untersuchungen
zwar auf M.s gereimte Satiren, begnügt sich aber nicht
nach Anfängermanier mit mechanischer Zergliederung
und schematischer Zusammenstellung des Materials,
sondern dringt vor zu allseitiger scharfer Erfassung
der Elemente, die das Wesen von M.s volkstümlichem
Satirenstil bestimmen. Dabei schöpft Verf. nicht nur
aus intimer Kenntnis des zu behandelnden Stofl'
gebietes, sondern des elsässischen Volkstums selbst,
das noch heute eine so innige, für den Aussenstehenden
schwerer erkennbare Berührung aufweist mit dem
Sprachgut einer längst versunkenen Zeit. So ist L.,
wie Murner Oberehnheimer von Geburt, wie kein
zweiter gerüstet, die, Kardinalfrage zu beantworten,
die das Verständnis M.s so ungemein schwierig macht,
die Frage: wo hört das volkstümliche Sprachgut auf,
und wo setzt M.s Eigengut ein? Gerade hierin legt
L.s Arbeit eigenwertige Ergebnisse vor, die ich im
einzelnen nicht anführen kann — hier sei nur kurz
auf das Kapitel ‚Anspielungen auf lokale Verhältnisse‘
S. 101 ff. verwiesen mit der plausiblen Lokalisierung
der Gäuchmatt = Gauchfeld im Schäfertal bei Sulz
matt i. E. ——, worin ich aber in erster Linie Fort
schritt und wissenschaftliche Bedeutung des Buches
erblicke.
Wenn ich nach diesen allgemeinen Bemerkungen

im folgenden einige Vorbehalte und Berichtigungen
machen muss, so möchte ich solche Einschränkungen
nicht als Tadel und Besserwissen aufgefasst sehen,
vielmehr als dankbare Gegengabe für den Gewinn, den

mir L. mit seinem Buch gebracht hat. Bedenken habe
ich vor allem gegen die Einteilung des Stoffes; die
‚Kapitel hätten strenger gegeneinander abgegrenzt werden
müssen, dann wären unliebsame Wiederholungen ver
mieden worden. Schon in den Kapitelüberschriften
prägt sich dieser Mangel aus; denn wenn man liest
II. Kapitel: Formelhaftigkeit, Fülle und Nachdruck,
III. Kapitel: Dramatische Lebendigkeit und Gegen
ständlichkeit, IV. Kapitel: Volkstümliche Anschaulich
keit und Bildhaftigkeit, so ist man von vornherein auf
Wiederholungen gefasst, die bei solcher Disposition
nicht ausbleiben können. Der gleiche Mangel herrscht
innerhalb der einzelnen Kapitel, wo auch Unter
abschnitte ohne scharfe Grenzen ineinander über
fliessen, z. B. im zweiten Kapitel I. Formelhaftigkeit,
III. Wiederholungserscheinungen, IV. Häufungserschei
nungen. — L. macht mit gutem Gelingen eindringende
Versuche, die Grundlagen von Murners Stil, seine
historische Bedingtheit freizulegen. Die ersten drei
die Vorbedingungen und Voraussetzungen für die Ent

faltung volkstümlicher Stilelemente im ausgehenden

Mittelalter behandelnden Abschnitte sind zu vage und

treffen mit der Schilderung mittelalterlicher Kultur
zustände nicht immer das Rechte; hier und da wird

ein gewisser Mangel an quellenmüssigem Studium

fühlbar. Aber schon im nächsten Abschnitt, mit dem
sich L. den besonderen Grundlagen von Murners volks
tümlichem Satirenstil zuwendet, betritt Verf. festen,
sicheren Boden, den er in den folgenden gründlichen,

streng philologischen Untersuchungen nicht wieder
verliert, gestützt auf sein reichhaltiges Material. Treifend
leitet L. aus der Tradition der franziskanischen Volks
predigt den Predigtcharakter in Murners Stil ab

(S. 12 ff); die Adern dieser Quelle, der die bisherigen
Untersuchungen wenig oder keine Aufmerksamkeit

schenkten. bedürfen aber noch weiterer Klärung und
nachgrabenden Forschens. Die richtige Fährte hat L.
gewiesen. - Mit guten Gründen verteidigt Verf. die
Formelhaftigkeit und Wiederholungserscheinungen des

Murnerschen Stils, worin L. die Kennzeichen volks
tümlicher Ausdrucksweise erkennt. Gervinus‘ ab

fülliges, von anderen nachgebetetes Urteil, dass Murner
dort, wo er nicht andere plagiert, sich selbst aus
schreibt, wird mit Recht endgültig abgetan. —- Uebenll
stützt L. seine Aufstellungen durch das sichern

Fundament des vorgelegten Materials, das namentlich
in den Abschnitten über Murners Spruchweisheit und

volkstümliche Redeweise mit breitem Flusse strömt
ohne freilich Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu
können, wie ich mich durch Stichproben überzeugte
Bei seiner Fülle hätte das Material auch schwerlich
erschöpfend behandelt werden können; doch gelegent
lich sind die Lücken empfindlich. So vermisst man
z. B. in dem Abschnitt über Sage, Märchen, Fabel und
Schwank (S. 111 ff.) die beiden Schwänke vom Kardinal

und der Bauernmagd. Auch das Kapitel über Syth
(S. 71 f.
) muss sich mit wenigen andeutenden Bar

spielen begnügen; wenn auch eine systematische Bß'

handlung dieser gewichtigen Probleme den Rahm“

der ganzen Darstellung gesprengt hätte, so Wirt
man dem Verf. doch dankbar gewesen, wenn er d_

l@

Tradition, in der M. hierin steht, bündig und 111

groben Umrissen aufgezeichnet hätte. — Das letzte
Kapitel, das den ganzen Murner zu erfassen und du"

zustellen sucht, ist im wesentlichen gut gelungen
Gegen die in Methode und Ergebnissen gleich wunde!"
liebe Arbeit von Schatz sowie gegen die einseitig

protestantisch orientierten Untersuchungen Kawertws

geht Verf. mit berechtigter Polemik sachlich an. Dß“_“
verteidigt (S. 179 ff.) L. mit Geschick die Derbhßlt
in M.s Schreibart. Dabei ist er unbedingt im R60hl
mit seiner Forderung, dass man nicht aus modß!'_n‘3r
ästhetischer Einstellung heraus M.s Stil beurtefl°n

5 darf, sondern den Massstab dessen nehmen musm
was

zu M.s Zeiten für erlaubt galt. Ich selbst halte auch
meinen früher geäusserten Tadel, dass M. im St‚‘uen
an seinen Zoten Freude gehabt habe, nicht in dieser

Schärfe aufrecht. Aber dass der Satiriker, seiner _b
e
‘

sonderen Anlage folgend. dem Geschmack der
bre'l’e‚':

Masse, die solch derbe Töne gern vernahm
5°“'e'b

irgend möglich entgegenkam, daran halte ich fest M“

wie vor; und auch L. gesteht diese Neigung M-S aus:
drücklich zu (S. um). M. selbst ist sich dieser

V"

anlagung zu derbem Humor durchaus bewusstum
bekennt offen in einem Briefe an den Rauchhnßm
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Keilbach: ego, ut nosti, natura nonsum serius, Scd in
risum, etiam me de hoc dolentc, pronz'ssz'mus. Und
schon M.s Zeitgenossen kennzeichneten die Manier
und Uebertreibung in seinem Stil. Ich kann deshalb
diese Eigenart M.s nicht aufs Konto des elsässischen ;
Volkscharakters wie L. setzen, sondern spreche sie
als individuelle Veranlagung an.

wie M. nach Volkstümlichkeit, aber bei aller Urwüchsig
keit wehrt er den sittlichen Ernst auch in der äusseren
Redeform, wie auch L. zugibt (S. 192). —

Doch all diese Einwände, die man im einzelnen

machen kann, wiegen nur leicht und vermögen das .

abzuschwächen. iGewicht der Gesamtleistung nicht

Ich wiederhole, ich freue mich, des Buches als eines
die Murnerforschung nachhaltig fördernden Beitrages,

der uns ein gut Stück vorwärts bringt auf dem Wege

zur Erkenntnis von Wesen und Wirken der problema- .

tischen, an Widersprüchen so reichen Mönchsgestalt, \

die an der Wende zweier Welten steht.

Berlin. Gust. Bebermeyer.

Max Förster, Die Beowull-Handschrlft. Mit 2 Tafeln.
Leipzig, B. G. Teubner. 1919. 8°. 89 S. Preis M. 2.90.
(Berichte über die Verhandlungen der Sächs. Akad. d.
Wissensch. zu Leipzig. Phil.-hßt. K1. Bd. 71. Heft 4)

Der Sammelband Cotton Vitellius A.xv, welcher
das Beowulfepos überliefert, ist seit Wanle_v nicht

mehr genau beschrieben und in allen seinen Teilen
paläographisch gewürdigt worden. Diesem Mangel
hilft Försters Aufsatz ab. Mit Recht betont er, dass
man bei Nichtbeachtung der Hilfen, welche die Paläo
graphie für die Datierung gewährt, zu ganz falschen
literargeschichtlichen Ansätzen und Folgerungen gelangt.
Zunächst erledigt er das Verhältnis der verschiedenen
alten und neuen Blattzählungen zueinander. Dann er
schliesst er die ursprüngliche Lagenverteilung, die man
heute wegen der Auflösung der Handschrift in be
sonders geschützte Einzelblätter nicht mehr erkennen
kann, aus alten Bogensignaturen (für die Blätter 1—95)
oder vermittelst Berechnung des Umfangs von Lücken
und anderer Anzeichen. Danach bestand der erste
Teil des Bandes aus 11 Lagen zu je 4 (einmal 5)
Bogen; am Schluss desselben ist eine ganze Lage aus

gefallen, ebenso bei der achten Lage das angefalzte
Blatt 60. Der zweite Teil des Bandes (Bl. 96—211)
bestand vermutlich aus 18 Lagen zu meist vier Bogen;
zwei Lagen wiesen ein neuntes eingesetztes Blatt auf ;
zwei Lagen bestanden aus fünf Bogen. Vier Lagen
sind heute verloren, eine am Anfang, drei vor der
letzten Lage. Diese Rekonstruktionsversuche haben
viel Wahrscheinlichkeit für sich, bedürfen aber hin
sichtlich des die Soliloquien des Augustinus umfassenden
Teils (B1. 4—59) einer Berichtigung auf Grund der
demnächst in Angl. Beibl. zum Abdruck gelangenden
Entdeckung Josts, betreffend eine Störung der richtigen
Blätterfolge in diesem Teil des Kodex.
Die auffallende Verschiedenheit der Hände in den i

beiden Teilen, von denen der zweite mindestens
100 Jahre älter ist. als der erste, zwingt zum Schluss,
dass die Vereinigung in einem Band nicht ursprünglich.
sondern vermutlich erst von Cotton zwischen 1620 und
1638 vorgenommen worden ist. Im ersten Teil sind
zwei einander ziemlich gleichzeitige Schreiber zu unter
scheiden, A (Bl. 4-59, Soliloquien) und B (B1. 61—94,

Auch Geiler strebt i

Nicodemus, Salomon und Saturn, Quintinus), jener ein
‘
älterer Mann, der früheren Schreibgewohnheiten folgt,
B jünger, weniger fest an bestimmten Formen hängend
und oft ängstlich Wort für Wort in der für ihn stark
archaischen Schreibung nachmalend. Die Folgerung
‘
Hulmes und Schmitts aus der altertümlicheren Ortho

graphie von B, dass dieser ein bis zwei Menschenalter
7 vor A geschrieben habe, ist nicht richtig. Ganz un
bewiesen und unwahrscheinlich ist die Behauptung

Hargroves, dass A ein Franzose gewesen sein müsse
‘ und nach Diktat geschrieben habe.

Auch der zweite Teil des Bandes (B1. 96—211)
rührt von zwei verschiedenen Schreibern C und D her,
die auf Bl. 177° (172° der ältesten Zählung) wechseln.
Vom Wesen beider geben die verkleinerten Proben in

Holthausens Beowulfausgabe einen guten Begriff. Dass

auch das Judithbruchstück von D geschrieben ist, darf
nach F. nicht bezweifelt werden. Diese Tatsache ist
‘ von Bedeutung für die Frage, wie die sprachlichen
1 Besonderheiten der beiden Hände im Beowulf zu deuten
sind. Die zahlreichen r'

o

im Schlussdrittel des Beowulf
können nicht vom Kopisten herrühren, sondern müssen
schon in seiner Vorlage gestanden haben. Wenn sie
weniger zahlreich bei C sich finden, so hat dieser

weniger getreu an die Vorlage sich gehalten als D.
Auch in der Judith finden wir die Vorliebe für nicht
westsächs. Formen. Ihre „Ausdeutung begegnet neuer
dings ungeahnten Schwierigkeiten, seit Sievers' schall—

analytische Untersuchungen die früheren Auffassungen

‘

von den lautlichen Besonderheiten der ae. Mundarten

gänzlich erschüttert haben“. Die früher als kentisch

angesehenen 1'o-Formen hält Sievers jetzt für melodisch
bedingte westsächs. Parallelformen neben z

' und eo.
Auch Formen wie walde neben wealdend sollen im
Südengl. mögliche Doppelformen nach Umlagerung des

Druckes auf das zweite Glied des alten ca sein (vgl.
Sievers in Abhandl. Sächs. Ges. Wiss. Phil.-hist.
K1. 35, 1918, 103). Darum verlangt F. zuerst eine
schallanalytische Festlegung der ursprünglichen Laut
formen für die in Frage kommenden Texte, losgelöst
von ihrer zufälligen Schreiberüberlieferung. Wer wird
uns eine solche zu geben imstande sein?

Die bisher geltende Annahme, dass C nur für die
ersten 1939 Verse des Beowulf verantwortlich sei, und
dass alles, was im Sammelband vorausgehe, von anderen

Schreibern herrühre, ist nach F. unhaltbar. Eine sorg
fältige Vergleichung der Schriftzüge lehrt vielmehr,

dass C auch alle vorhergehenden ae. Prosatexte der

He. II, also die Christophorus-Legende, die Paradoxo
grapha (früher „Wunder des Ostens“), und den Alexander
brief an Aristoteles mit abgeschrieben hat. F. beweist
seine Behauptung ad oculos durch die beiden bei

gegebenen Faksimile. Sie ist für die Datierung und
literarhistorische Einreihung der Paradoxographa und

des Alexanderbriefs von weittragender Bedeutung.

‘ Für die absolute zeitliche Festlegung der vier

7 Hände fehlen äussere Anhaltspunkte. Die paläo
‚ graphisehe Erforschung der ags. Nationalschrift ist

l aber noch weit entfernt, ein sicheres Urteil über die

l

feineren zeitlichen und lokalen Unterschiede zu ge

i

statten. Klar ist, dass He. I wesentlich jünger sein
muss als II. Bei C und D finden wir Altes und Neues,

‘ Fortschrittliches und Archaisches in eigentümlicher

| Weise gemischt, so dass man sie am liebsten in eine

‘ mittlere Periode des in Frage kommenden Zeitraums,

7
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also rund um 1000, setzen möchte. Der beliebte
Ansatz „10. Jh.“ ist in dieser allgemeinen Fassung zu
vermeiden, da er einer Ueberschätzung des Alters
Vorschub leistet. Damit rücken nun auch die vorhin
genannten Prosatexte, die man bisher an das Ende der
ae. Zeit zu stellen pflegte, viel höher hinauf; alle mit
der späteren Datierung verknüpften literarhistorischen
Konstruktionen fallen in sich zusammen. „Wenn man
die gerade bei dem Paradoxographen durch das Vor
liegen der Lateiuquelle und einer zweiten handschrift
lichen Ueberlieferung leicht zu kontrollierende Fehler

haftigkeit der Ueberlieferung in Betracht zieht, wird
man geneigt sein, . . . die Entstehung der ae. Version
in das dritte Viertel oder die Mitte des 10. Jahrh. zu
verlegen. Den „Hauch einer neuen Zeit, neue Ge
danken, eine neue Lebensweise, eine neue Phantasie
welt“, den diese Texte atmen, haben wir also schon
dem Einfluss der Cluniazensischen Kloster- und Bildungs
reform zuzuschreiben, die das Auge der englischen
Mönche auf diese spütgriechischen Stoffe in lateinischem
Gewande lenkte“ (S. 46); eine Feststellung, in der F.
mit Recht das Hauptergebnis seiner Beschäftigung mit
der Handschrift sieht.
A und. B gehören in die Zeit nach der normannischen

Eroberung. Sie weisen trotz manchen Abweichungen
im einzelnen durchaus den Charakter der südengl.
Schrift von 1120—1150 auf, wie sie im Textns Rotfensis
und der Peterborough-Chronik zutage tritt. Die He. I
befand sich um 1800 nachweislich in dem 1138 ge
gründeten Chorherrenstift St. Mary zu Southwik in
Hampshire. Die Annahme, dass sie dort auch ge
schrieben sei, liegt nahe.
Ueber die Herkunft der Hs. II weise F. dem

bisher Bekannten nichts Neues hinzuzufügen. Auch
ä 6 über die Geschichte des Kodex enthält keine Ueber
raschungen. ä 7 beschreibt den Inhalt des Kodex mit
aller wünschenswerten Sorgfalt und Genauigkeit. Daraus
sei hervorgehoben, dass F. den Schluss des Beowulf
aus inhaltlichen und melodischen Gründen als abrupt
empfindet und glaubt, dass, da nach der letzten Zeile
von B1. 203” nachweislich drei ganze Lagen aus
gefallen sind, auch noch eine Anzahl von Versen des
Beowulf verloren gegangen sein mögen.
Mainz. Gustav Binz.

Hans H echt, Robert Burns, Leben und Wirken des
schottischen Volksdichters.
her . C. Winters Universitätsbuchhandlung, 1919. VII
un 304 S. [S. 290—297 kritischer bibliographischer An
hang] Preis geb. M. 16.-.

Wenn es je eines neuen Beweises bedurfte, dass
Burns‘ Leben und Dichten unzertrennlich miteinander
verknüpft sind, und dass das eine nur im Lichte des
andern begriffen werden kann —- Hechte Buch liefert
diesen Beweis. Auf dem festen Grunde jahrelanger
Vorstudien bauend, deren Frucht uns in der Gründ
lichkeit und dem eindringlichen Urteil des Buches fast
auf jeder Seite entgegentritt, ist es Hecht gelungen,
ein deutsches Burnsbuch zu schaffen, das nicht nur
völlig auf der Höhe der Forschung steht, sondern durch
seine anziehende Form auch den N ichtfachmannlebhaft
fesselt. Man kennt die zwei Klippen, die den Bums
biographen allüberall bedräuen: hier die Moralpredigt,
der dieses Dichterleben als abschreckendes Beispiel

Mit einem Bildnis. Heidel- i

0

gerade gelegen kommt, und dort der Hymnus auf das
Recht des Genies sich ungehemmt und ungezügelt aus
zuleben, gepaart mit intransigentem Eifer, der den
Dichter zuungunsten seiner Gegenspieler in jedem
Falle herausstreicht. Beide Klippen mit gleicher Klug
heit umschth zu haben, das ist, so scheint es mir,
das grösste Verdienst des Buches. Nicht richten,
sondern berichten will der Verfasser; aber die mensch
liche Anteilnahme, die ohne Bemäntelung feststehender
Tatsachen auch dem Strauchelnden gerecht wird, lässt
ihn stets den richtigen Ton für seine Erzählung finden ——

gerade, herzhaft, jeder Prüderie abhold. Und noch
ein anderes macht das Buch lebendig und reizvoll: die
Kunst, mit der der Dichter in den Rahmen seiner
Landschaft, seiner Zeit und seiner Mitmenschen gesteht
ist, die Schilderung der schottischen Umwelt, in der
Burns lebte, und deren geographische Züge auf Grund
eigener Anschauung liebevoll gezeichnet werden, sei
es nun die Umgebung des Gutes Lochlea, oder das
Städtchen Manchline, oder „die Königin des Südens“.
Dumfries.
Hechte Buch ist aber kein Burns-Vademecum, das

alle verbürgten und die noch zahlreicheren unverbürgten
Anekdoten aus des Dichters Leben mitschleppt;in
Gegenteil, es befleissigt sich gerade in diesem Punkte
einer wohltuenden Zurückhaltung. So gewinnt, durch

Zurückstellung des Nebensächlichen und Herausarbeiten
des Wesentlichen, das Bild dieses problematischen
Dichterlebens manch neuen Zug, manch neues, feineS

Schlaglicht. Man lese etwa Hechte Schilderung des

Debattierklubs zu Tarbolton. dem der junge Burns an-'

gehörte und der uns so biedermeierlich-povinziell an

mutet, oder die ausführliche Darlegung von Burns‘
weitreichenden Beziehungen zur Logo und zu den

Edinburgher Klubs. An biographischen Einzelheiten

ist hier vielleicht noch erwähnenswert Hechte Stellung
zur schlecht dokumentierten Mary Campbell-Episodt
die ihm nur ein ganz flüchtiges Ereignis im Leben del

„unersättlichen“ Dichters bedeutet. Ausführlicher bt'
handelt ist dagegen das seltsame Verhältnis zu MIS
M'Lehose (Clarinda), das es uns so deutlich macht
wie wenig der impulsive Schotte mit seiner natürlichen
Sinnlichkeit für platonische Liebeshändel geschaffen
war. Im Schlusskapitel versucht Hecht, wie 86h°“‘
andere vor ihm, an Hand von triftigen Beweisen dle

Legende zu zerstören, als ob Burns sein Stauürßml
nur widerwillig angetreten habe und seinen dienstlichen
Verpflichtungen infolge ständiger alkoholischer A“s'

schreitungen nur ungenügend nachgekommen sei.
Die literarische Wirksamkeit Burns’ Wird V0“

Hecht in der Weise behandelt, dass er die hau?"
sächlichsten Schöpfungen bis zum Kilmarnockband

113d‘

ihrer zeitlichen Entstehung zusammen mit des Dlßl_lws
Lebensschicksalen würdigt und auch die Freiheitshedfil'
der letzten Periode in ihrer notwendigen thl'blllduns
mit den Zeitereignissen analysiert. Dem Kilmqrnock'
bande, als dem Höhepunkte von Burns‘ diclltel'lschßIn
Schaffen, ist ein ausführliches,

zusammenfassende:
Kapitel gewidmet, und gegen Schluss des Buches

16‘

noch ein längerer, höchst inhaltsreicher Abschnitt
über

Burns als Dichter, Sammler und Bearbeiter s0hottisßhel;
Volkslieder eingefügt. Gerade weil Hecht mit B""l_s
Vorgängern in Dichtung und Lied so wohl vß_1‘t"ut.n‚
—— aus der knappen Darstellung dieser wichtig"n

W

rarischen Zusammenhänge wird der Fachmann
W"
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die meiste Belehrung schöpfen —, gerade deshalb ist
er in der Lage, Burns‘ dichterische Abhängigkeit im
Lichte vernünftiger literarischer Evolution zu zeichnen
und seine künstlerische Eigenart um so wirkungsvoller
herauszuheben. Hecht wertet von diesem Standpunkt
aus den Kilmarnockband, als Gedichtsammlung be

trachtet, als das grösste Ereignis in der englischen
Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, der
an unmittelbarer Kraft seiner Inspiration sogar die
Lyrical Ballads übertrifft (S. 101—102). Besonders
liebevoll verweilt Hecht bei dem Liederdichter Burns.
Er betont, hierbei J. C. Dick, dem besten englischen
Kenner dieser Fragen folgend, die überragende Leistung
Burns’ gerade auf diesem Gebiete; die Burnsschen
Liederschöpfungen der Spätzeit erscheinen ihm so be

deutungsvoll, dass er es ablehnt, wie so viele Bio
graphen des Dichters von diesen letzten Lebensjahren
als einem Niedergang poetischer Inspiration zu sprechen,
sondern im Gegenteil in der Damfriesperiode eine
furchtbare, den vorausgehenden Jahren wohl eben
bürtige Schatfenszeit erblickt.
Wir freuen uns, dass ein deutscher Gelehrter in

diesen Zeitläuften dem grossen Schotten eine so treif
liebe Studie widmen konnte, und wir schliessen Hechts
Buch, um die Werke des Dichters selbst zu öffnen:

„Then let us pray that come it may,

(As come it will for a‘ that)
That sense and worth o’er a’ the earth
Shall bear the gree an’ a' that!“

Würzburg. Walther Fischer.

-Eugen Lerch, Die Verwendung des romanischen
Futurums als Ausdruck eines sittlichen Sollens. Ge
krönte Preisarbeit der Samson-Stiftung bei der Baye
rischen Akademie der Wissenschaften. Leipzig, O.R. Reis
land l919. VI und 427 S. 8°.
Um diesem merkwürdigen und bedeutenden Buche

gerecht zu werden, muss ich einiges über seine Ent
stehung vorausschicken. Die Samson-Stiftung, für die
ich das Thema gestellt habe, soll ihren Bestimmungen
zufolge vor allem solchen Forschungen zugute kommen,
die sich mit der Genesis der Moral als eines natür
lichen, sei es biologischen, sei es soziologischen
Faktums beschäftigen. Es liegt auf der Hand, dass
die moralische Tat als Auswirkung des freien Willens
damit so gut wie nichts zu tun hat, und dass der
Stifter lediglich die Masse der Vorbedingungen und
Antriebe im Auge haben konnte, au_s denen sich im

gegebenen Fall ein sittliches Bewusstsein der Pflicht
erhebt. Solche Vorbedingungen und Antriebe kommen
-— wer möchte es bezweifeln? — auch aus der mensch
lichen Rede. Ein durch die Sprache suggeriertes oder
ausgedrücktes Sollen kann verschiedenster Art sein
und. wird durch unser Sprechen gewiss nicht zu einem
sittlichen, sondern erst durch unser Glauben, Wollen
und Handeln. Wenn ich trotzdem das Eigenschafts
wort „sittlich“ in die Fassung der Preisaufgabe herein
genommen habe, so geschah es mit Rücksicht auf die
Meinung des Stifters. In diesem Sinne hat auch Lerch
die Aufgabe behandelt und hat den ganzen Bereich
der durch das romanische Futurum bedeuteten Arten
von Sollen in Betracht gezogen.
Ein Band von 427 Seiten über eine einzige und

dazuhin nur in uneigentlicher oder permutierter Be

deutungsfunktion verwendete Verbalform mag manchem
des Guten zu viel dünken. Zweifellos hätte Lerch
sich da und dort etwas kürzer fassen können — wenn
er nämlich Zeit und Ruhe dazu gehabt hätte. Wer
wie ich die drangvollen und fast verzweifelten Ver
hältnisse kennt, unter denen er in weniger als einem
Jahr diese Gewaltleistung sich abgerungen hat, wird
gerne ein paar formale Bedenken zurückstellen. In
gewissem Sinne berührt mich die jugendliche Efl'usion,
die das Ganze so lebendig durchflutet, sogar sym
pathisch. Doch will ich keine Apologie, sondern,
soweit es meine persönliche Teilnahme an dem Streben
des Verfassers erlauben mag, eine sachliche Kritik
schreiben.
Die Gliederung der Arbeit in einen systematischen

und einen historischen Teil war durch die Erläuterung
zur Preisaufgabe nahegelegt. Meinem Sinne nach hätte
der systematische Teil freilich nur eine einleitende
oder vorläufige Uebersicht über die Möglichkeiten der

Bedeutung und Verwendung des Heischefuturums im

Sprachgebrauch der Romania aufzustellen gehabt, etwa
in Form einer knappen und straffen Kasuistik mit
wenigen, scharfgeprägten Belegbeispielen aus den

wichtigsten neulateinischen Sprachen. Und erst der
historische Teil hätte die Starrheit dieses gramma
tischen Systems überwinden sollen und hätte tausenderlei

Beispiele von Usbergä.ngen und Wandlungen durch den
Lauf der Zeiten hin, im Wechsel der Geschlechter,
im Kampf und Verkehr der Gesellschaftsklassen und

Gruppen, im Anderswerden von Sitte, Geschmack und

Lebensstimmung, wie einen breiten Strom an uns
vorbeiziehen lassen. So ungefähr dachte ich mir die
Arbeit. Lerch hat es wesentlich anders. gemacht.
Seine Stärke liegt in der syntaktischen Systematik.
Dieser lässt er daher den Löwenanteil einer staunens
wert reichen Ausbeute an Beispielen zugute kommen;
und grammatischsystematische Erörterungen erstrecken
sich auch noch tief in seinen historischen Abschnitt
hinein. Die Hauptsache jedoch bleibt, dass er das
Problem gemeistert hat, gleichviel auf welchem Wege.
Bisher war man sich uneinig, ob das romanische

Heisehefuturum stärker oder schwächer sei als der

Imperativ, ob non uccideraa' oder no matara's kate

gorischer wirke als mm uccz'dere oder n0 mntcs, ob
donnez-Ie! einen entschiedeneren Befehl ausdrücke als

vous le-donnerez! Diese Frage hat Lerch zweifellos
richtig dahin geklärt, dass das Heisehefutur bald
stärker, bald schwächer gemeint und verstanden wird
als andere Heischeformen, und dass der Stürkegrad
immer erst aus dem Zusammenhang, aus der Sachlage
und zumeist auch aus dem Tonfall erschlossen werden
muss. Er systematisiert diese Einsicht in der Weise,
dass er zwischen einem kategorischen und einem

suggestiven Heischefuturum genau unterscheidet und

das erste seiner Stärke nach über, das zweite unter
den gewöhnlichen Imperativ setzt. Diese Unter
scheidung zwischen einem höflichen, bittenden und.
beinahe fragenden, also suggestiv wirkenden vous me
Ie donnerez.’ (n’est-00 pas?), mit dem der Sprecher
sich in den Willen des Angeredeten sozusagen hinein.
schleicht, und einem gewalttätigen, beinahe drohenden
und kategorisch wirkenden vous me le donnerezl, mit
dem er über den Willen des anderen einfach verfügt,
ist von Lerch in klassischer Weise herausgearbeitet
und auf eine Terminologie gebracht werden, die so



_103 1041920. Literatur-Matt für germanische und romanische Phil010gie. Nr.3. 4.

glücklich ist, dass man sie künftig in allen Grammatiken
verwendet sehen möchte. Selbstverständlich ver
schwindet dieser Unterschied mehr und mehr bei Be
fehlen an die 3. und l. Person, und selbstverständlich
gibt es Grenzfälle auch bei solchen an die 2. Person.
Die Frage, wie nun das Futurum zur Heische

funktion gekommen ist, wird von Lerch mehrfach und,
wie mir scheinen will, nicht ganz eindeutig behandelt,
nämlich halb historisch, halb systematisch. Zunächst

geht er -— systematisch — von einer „normalen Be
deutung“ des Futurums als Indikativ der Zukunft aus:
al crmtor scrrcz parce'l (Adamspiel) und zeigt, wie
leicht dabei der Fall eintritt, dass das prophetisch .
Ausgesagte vom Sprechenden zugleich gewünscht und
gewollt wird: z. B. Gott zu Eva: m dolor porlcras
mfanz (Adamspiel), ferner, dass der Wille des Sprechers
mit dem des Hörers zusammentrifft, sei's feindlich und
in kategorischer Wirkung, sei’s freundlich und suggestiv;
und damit wäre schliesslich die tatsächliche Willens
beeinflussung durch Befehl, Gebot, Bitte usw. gegeben.
Dabei laufe aber immer, meint Lerch, ein kleiner
Betrug mit unter, bald eine mala, bald eine pia fraus,
kurz ein psychologischer Trick: insofern nämlich die
Tatsache der “'illenebeeinfluuung im Fulurum kachiert,
eskamotiert oder stillschweigend durchgesetzt, aber
nicht unmittelbar und ehrlich auch ausgesprochen
werde. Das spezifisch Befehlerische sei im Heisehe
futurum nur implizite enthalten, nicht expliziert. Von
diesem Gesichtspunkt aus ist Lerch geneigt, die häufige
Verwendung des kategorischen sowohl wie des sug
gestiven Heischefuturums bei den Franzosen als einen
Ausfluss ihres zu gewaltsamer sowohl wie höflicher
Nötigung geneigten impulsiven Temperamentes an

zusehen und ihnen aus ihrem Heischefuturum zwar keinen
moralischen, aber immerhin einen moralpsychologischen
Strick zu drehen.
Mir sind alle Erklärungen, die mit dem Begriff

des Tricks arbeiten, in der Sprachwissenschaft von vorn
herein verdächtig. Wenn sie auf den Grund der Sache
träfen, müsste ja alles Sprechen ein psychologischer
Trick sein, dann in jedem Ausdruck steckt irgend
etwas Kachiertes, Suggeriertes, Unausgesprochenes;
kein einziger kann alles sagen; immer bleibt noch
etwas übrig, das verstanden und erraten oder geahnt
sein will, und nie kann der Sprecher dem Hörer die
besondere Verständnisarbeit abnehmen und völlig er
sparen. Er kann sie ihm höchstens erleichtern oder
schwer machen. Nun hat ja Lerch selbst darauf hin
gewiesen, wie oft die befehlerische Natur des Futurums
aus der Sachlage erhellt oder durch den Tonfall zum
Ausdruck kommt. Also wird sie geradezu augen- und
nhrfhllig. Wie sollte da Betrug oder Trick sein, wenn
der Befehlston und die Willensstimmung des Sprechenden
aus jeder seiner Silben hervorzittern? Nur dort, wo
man den Wortlaut, z. B. Votre Majeste' n’acceptera
jamais un röle indigne d’elle.’ ohne das laute Wort
nimmt, oder von Hörer und Sprecher und vom ganzen
Zusammenhang absieht, kann man in Zweifel kommen,
ob Befehl oder Bitte oder Rat oder Prophezeiung vor
liegt. Kurzum, Betrug, Vergewaltigung, pia frans,
psychologischer Trick sind keine sprachwissenschaft
lichen Begriffe und können innerhalb einer Abhandlung
über das Futurum nur metaphorischen Wert haben.
Ich fürchte, dass manches von der Herleitung des

Futur'gebrauches der Franzosen aus ihrem moralischen

l 'ein Sollen.

Charakter damit unsicher und, wenn nicht hinfällig,
zum wenigsten ergänzungsbedürftig wird. In welchem
Sinne eine Berichtigung oder Ergänzung geschehen
könnte, will ich sofort andeuten.
Doch zuvor ein Wort über den zweiten Versuch,

das Heisehefuturum abzuleiten. Dieser ist nicht syste
matisch, sondern historisch. Diesmal geht Lerch nicht
von einer als normal angesetzten indikativischen Be

deutung des Futurums aus, sondern von der sprach
geschichtlich gegebenen Form des Typs cantarc habe.
Die verbreitete Ansicht, dass cantare habes von Anfang
an die Heisehebedeutung: „Du hast zu singen = du
sollst singen!“ gehabt habe, und dass erst aus dieser
die temporale Bedeutung: „du wirst singen“ später
herausgetreten sei, weist er mit guten Gründen zurück

(S. 51—54). Cantaro habe! steht nämlich Ausdrücken
wie ire hubrt und itrr habe! („Er hat den Weg vor")
am nächsten und bezeichnet ursprünglich eher ein

Bevor-stehen als ein Vorhaben, eher ein Müssen als

Zum Ausdruck eines Sollens kann es
demnach nur insofern verwendet werden, als im Be
vorstehen, Müssen und Vorhaben schon ein Zukunfts

gedanke steckt und verspürt wird. Damit ist eben die
temporale Bedeutung, das Zeitgefühl als das eigent
liebe Sprungbrett erwiesen, von dem aus der Schwung
in das sittliche Sollen genommen wird. Mit anderen
Worten: das Heischefuturum kann nicht als das Er
gebnis eines sprachgeschichtlichen Bedeutungswandels
erklärt werden, der sich ein Mal für alle in den An
fängen der romanischen Sprachen abgespielt hätte. Es

entsteht vielmehr immer und überall wieder aufs neue
und verdankt sein Dasein, sooft es ins Leben tritt.
einer wesentlich stilistischen und gelegentlichen Per

mutation der normalen Futurbedeutung. Es ist als
eine sprachpsychologisehe Erscheinung denn auch in

sämtlichen Sprachen, die über ein Futurum verfügen
zu Hause bzw. jederzeit möglich. Daher hat Lerch.
wo es ihm dienlich war, mit Recht das Griechische
Deutsche und Englische zum Vergleich herangezogen
Und doch hat er andererseits die unhistorische Natur
des Heischefuturums nicht mit der ganzen wünschens
werten Schürfe erfasst und festgehalten: sei es, dass
er im systematischen Teil seine psychologische Her
leitung historisierend färbt (z. B. auf S. 39) oder zu
färben‘ wünscht (S. 92), als handelte es sich um einen

zeitlichen Entwicklungslauf, sei es, dass er im hiflw'

riechen Teil (z. B. auf S. 339) doch wieder eineu
kleinen Anlauf zu einer Entstehungsgeschichte des

französischen Heischefuturums nimmt.
Freilich, die Grenze zwischen geschichtlichem

Wandel und gelegentlicher Permutierung einer Be'

deutung ist fliessend, und man versteht, dass du

Forschertemperament des Verfassers sich immer wieder

zu der Ursprungsfrage zurückgezogen fühlt. Der

Zweifel, ob die als normal angesetzte indikativisclr
temporale Futurbedeutung auch wirklich die grün(_l‘
legende ist, lässt sich nicht beschwichtigen. Denn l“

einem solchen Ansetzen einer Normalbedeutung steckt

immer einige Willkür, immer noch ein Restchen f'011
grammatikalischer Dogmatik, das man, wie mir scheint,
nicht anders aus der Welt schaffen kann, als indem
man frischweg annimmt, dass das Futurum von J8her
und seiner eigensten Natur nach Tempus und Modus,
Voraussage und Wunsch und Furcht, Indikatw}nd
Imperativ zugleich ist, und dass es, wie ein göttliche!
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Füllhorn, Trauben und Aepfel aus einer magisch
mystischen Einheit heraus uns spendet.
Dies klingt nun freilich höchst märchenhaft; aber

es ist derselbe Fall wie die von mir erst kürzlich
gegen Lerch verfochtene Einheit des romanischen
Konjunktivs als eines Ausdrucks für Begehren und
Unsicherheit zugleich (Lithi. f. germ. u. rom. Phil.
1919, Sp. 246—251). Lerch hält trotzdem noch immer
das Begehren für die ursprüngliche und die Unsicher
heit für die abgeleitete Bedeutung des Konjunktivs
(S. 247 f. in seinem „Futururn“).
hier „ursprünglich“, nachdem die Ableitung doch keine
spraChgeschichtliche, sondern eine psychologisch
grammatische ist? Man wird doch nicht glauben
wollen, dass das Gefühl des Begehrens oder des Heraus
forderns seelisch ursprünglicher sei als das der Un
sicherheit oder, mit Bezug auf das Futurum: das Zeit
gefühl ursprünglicher als das Macht- und Herrschgefühl.
Das Ursprüngliche im ausserhistorischen Verstande
kann nur das Primitive, Elementare, Undiiferenzierte
sein, also die Möglichkeit, dass eine Mehrheit oder
Mischung von Gefühlen in einem einzigen einheitlichen_
Ausdruck sich verbindet und explodiert. Ich sage
Möglichkeit, denn wo die sprachgeschichtlichen
Tatsachen aufhören, kann es sich nur noch um psycho
logische Möglichkeiten handeln. Darum lasse ich mich
auch nicht darauf ein, herauszuklügeln, ob Lerch recht
hat, wenn er sagt, dass hinter 27 suffit que vous le
disz'ez —-je raus croz‘s ein Konjunktiv des Begehrens steckt,
„sagt es nur! -— es genügt schon, ich glaube euch“,
oder ob nicht ein anderer im Recht ist, der etwa
interpretieren könnte: „Der blosse Gedanke oder Ver
dacht, dass ihr es sagen könntet, genügt mir, um euch
zu glauben.“ Solche Spekulationen sind unfruchtbar,
und ich ziehe ihnen meine magisch-mystische Ein
heit vor.
Denn wenn man diese bei Licht betrachtet, so

besagt sie nichts anderes als die einfache Tatsache,
dass die Sprache Ausdruck und Mitteilung zugleich ist,
dass sie als Ausdruck einen wesentlich theoretischen
und als Mitteilung einen wesentlich praktischen Wert
hat. So auch das Futurum. Insofern es ein Tempus
bedeutet, neigt es ins Theoretische, als Befehl und
Bitte ins Praktische hinüber. Und so der Konjunktiv:
das Begehren ist seine praktische, die Unsicherheit
seine theoretische Bedeutungssphäre. Und an der
Spezialität des Heisehefuturnms wiederholt sich das
selbe Schauspiel. Nicht einmal Befehle und Bitten
sind ausschliesslich praktische Sprachformen. Auch
sie haben ihren theoretischen Wert, insofern sie
nämlich ein Wollen nicht nur vermitteln, sondern zu
gleich auch darstellen und anschauliah machen. Dass
das im Heisehefuturum sich auswirkende Wollen kate
gorisch und. suggestiv ist, haben wir gesehen. Aber
dass eben deshalb die Willensanschauung, die ihm zu
grunde liegt, eine wesentlich deterministische, in
tellektualistische und naturalistische ist, wäre noch zu
zeigen gewesen. Wer über den Willen des anderen
verfügt: tu ne tueras pas.’, der erkennt diesem Willen
keine Freiheit zu und denkt, in diesem Augenblick
wenigstens, deterministisch und antivoluntaristisch:
sei es, dass er wie ein Gott von oben herab oder wie
ein Flehender oder wie ein Tier von unten herauf an
der Willensfreiheit des anderen vorbeisieht. Dieses
intellektualistische oder naturalistische Uebersehen

Aber was heisst ,

der menschlichen Selbstbestimmung ist ein Zug des
Heisehefuturums, der manches in seiner Verwendungs
geschichte noch besser hätte verstehen lassen. Die
These von Lerch, dass dieses Futurum einer vor
wiegend afl'ektischen und. darum vorwiegend populären
Redeweise eignet, hätte durch die weitere These be
reichert und ergänzt werden können: dass es einer

vorwiegend intellektualistischen, deterministischen und
naturalistischen Anschauungsweise entspricht.
Dann hätte man vielleicht auch besser verstanden,

weshalb dieser Futurgebrauch in religiösen Dichtungen
vom Schlage des Alexius kaum auftritt; dann wäre es
besonders interessant geworden, dem Heisehefuturum
in der von Lerch vernachlässigten Aufklärungsliteratur
des 18. Jahrhunderts genauer nachzugehen. Ja, die
ganze Psychologie des französischen Volkscharakters,
wie Lerch sie entworfen hat, wäre dann etwas weniger
einseitig, weniger auf das praktische und moralische
Lebensgebiet beschränkt geblieben. Uebrigens ist es
immer misslich, ein Kulturvolk, das sich doch fort
während wandelt und selbst erzieht, auf eine be
stimmte Naturanlage festzunageln. Man bleibt dabei
leicht in Allgemeinheiten und Banalitäten stecken und
baut sich einen Durchschnitts- und Dauerfranzosen
auf, den es immer und nie gegeben hat, der natürlich
sehr impulsiv, sehr eitel, rechthaberisch, roh, gemütlos
und gewalttätig sein muss, aber doch auch wieder
ebenso liebenswürdig, höflich, zärtlich, schmiegsam und
sentimental und was dergleichen populäre Werturteile
mehr sind. Die Seiten, auf denen Lerch aus dieser
Volkspsychologie heraus das Heischefuturum als ein
echt französisches %ziiikum erweisen möchte, gehören
für mich zu den zweifelhaftesten. Mir wäre eine Ge
schichte der Lebensstimmungen, die sich in einem
wechselvollen Gegenspiel zwischen Determinismus und
Voluntarismus, Rationalismus und Naturalismus, In
tellektualismus und Mystizismus usw. dieses Volkes
bemächtigt haben, erspriesslicher erschienen. Eine
Wahrheit vor allem, die uns der W'eltkrieg hat bitter
erfahren lassen, hätte dann sprachgeschichtlich aufs
reichste illustriert werden können: nämlich, dass
Brutalität und Aufklärungsgeist, Gewaltsamkeit und
Bildungsstolz besonders gerne Hand in Hand gehen:
ein par nobile fratrum, das sich im Heisehefuturum
aufs engste verschwistern kann. Denn ich glaube
kaum, dass die Vorliebe für das Heischefuturum zu
allen Zeiten auf die niederen und ungebildeten Schichten _
beschränkt geblieben ist und nur in der populären
Literatur ihre Orgien feiert. .
Doch all meine Ausstellungen und Wünsch‚e:sind,

an der Leistung dieses Buches gemessen, Kleinig
keiten, genauer gesagt: es sind um ein kleines weiter

gesponnene Folgerungen aus dem Buche selbst. Jeder,
der es liest, wird einen überraschend vielseitigen Nutzen
daraus ziehen; und nicht nur der Romanist, sondern
die gesamte Sprachforschung kann daraus lernen. Man
hatte bisher kaum eine Ahnung, wie weit die Rede
weise des Heischefutururnsv ihre Kreise zieht. Jetzt
kann man sie durch eine schön geordnete, reich belegte
Stufenleiter von typischen Fällen hindurch verfolgen:
vom kategorischen Befehl und Verbot zum Gebot, zur
Aufforderung, zu der „kategorischen Bitte“ (denn auch
so etwas gibt esl), zu den kategorischen und pro
hibitiven Ratschlägen und Fragen und weiterhin zu
den suggestiven Befehlen, Aufforderungen, Aufträgen,
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Bitten, Gebeten, Vor- und Ratschlägen und Zu- zu sagen pflegt, „den gebildeten Laien“. Nürnberger
geständnissen. Die syntaktisch-stilistische Form der Holzschnitte, von denen La Fontaine selber Anregung
zehn Gebote und anderer biblischer Gebote werden
uns in allen romanischen Sprachen von den ältesten
bis zu den modernen Uebersetzungen tabellarisch vor

geführt. In der 3. Person des Heisehefuturums treten
typische Fälle auf, wie Szenenangaben aus mittelalter
lichen und neuzeitlichen Dramen, Testamentstexte,
Erlasse, Gesetze, Verordnungen der französischen
Könige aus fünf Jahrhunderten, Gerichtsurteile, Ver
träge, Rezepte usw. Es ist eine so reiche und
so feinsinnig geordnete, den stilistischen Zusammen
hängen Rechnung tragende Sammlung von Belegen,
wie ich sie noch nie in der grammatischen Literatur
gesehen habe. Der Verf. verschweigt auch nicht, dass
man manches seiner Beispiele noch anders deuten und
einordnen kann. Aber oft bringt er durch den blossen
Platz, den er diesem oder jenem Textfragment in dem
System seiner Kasuistik anweist, durch die Nachbar
schaft, in die er es rückt, einen Beitrag zum Ver
ständnis des Textes selbst. Für feinere Stimmungs
analysen bleibt freilich in einem solchen Sachkatalog
der Befehlsarten nur wenig Raum. Darum hätte man viele
dieser schönen Beispiele lieber in ihren geschichtlichen
und kulturpsychologischen Zusammenhängen gesehen.
Der historische Teil beschränkt sich auf das

Französische, das in der Tat die reichste Verwendung
von Heischefuturen aufweisen dürfte. Statistisch lässt
sich dies freilich dem Italienischen und Spanischen
gegenüber kaum erweisen; dem Deutschen gegenüber
leuchtet es unmittelbar ein. Hier ist es nun höchst
lehrreich, zu sehen, wie diese Redefigur in den geist
lichen Texten der ersten altfranzösischen Zeit fast
ganz zu fehlen scheint, wie sie in der Chanson de
geste häufiger wird, im höfischen Epos dagegen ab
nimmt, in der mittelfranzösischen Literatur den Höhe
punkt ihrer Blüte erreicht, bei den spezifisch renaissance
müssigen Autoren wieder zurücktritt, im tragischen
Stil der klassischen Tragödie ganz fehlt, um sich in
die komischen und niederen Stile zurückzuziehen und
dann mit der Romantik und noch stärker mit dem
Naturalismus wieder hervorzutreten. — Diese historische
Revue liefert sonach eine einleuchtende Gegenprobe zu
der durch grammatisch-psychologische Analyse ge
wonnenen Bestimmung des Heisehefuturums als einer
afi'ektischen, populären usw. Ausdrucksform.
Das Hauptergebnis der Arbeit aber sehe ich darin,

dass sie eine breite Bresche gelegt hat in die Mauern
des formalistischen und abstrakten Studiums der Satz
lehre: so dass das bunte Leben und die ganze Kultur
eines Volkes in die Schemata der Syntax sich er
giessen.. Die Zeit, da man hinter verschlossenen
Türen auf du und du mit den Satz- und Verbalformen
verkehrte, geht allmählich zu Ende. Wie die \Vort
forschung sich der Sachforschung und Kulturgeschichte
hat öffnen müssen, so nun auch, und nicht zum
wenigsten durch das Verdienst dieser bahnbrechenden
Arbeit, die Satzforschung.
München. Karl Vossler.

Karl_ Voss i e r, La Fontaine und sein Fabelwerk.
Heidelberg, C. Winter. 1919. 190 S. und 10 Holzschnitte.
Vosslers jüngstes Buch richtet sich ausdrücklich

„an. einen weiteren Kreis von Lesern“, an, wie man

erhalten haben dürfte, unkriegsmässig elegante Buch

ausstattung, vor allem aber unpedantischste Schreiber,
wenden sich an das grössere Publikum, und nur ganz
bescheiden erklärt der Verfasser im knappen Vorwort.
dass sein „aus Vorlesungen an der Münchener Volks
hochschule“ hervorgegangenes „Büchlein . . auch dem
Fachmann einiges Neue zu bringen“ habe.
Wer sich mit so innigem Verständnis in La Fon

taines Fabelwerk eingefühlt hat wie Karl V ossrer, wird
dem Rezensenten nicht alltu böse sein, der ihn selber
der Schalkhaftigkeit beschuldigt. Und zwar einer
doppelten. Die eine Schalkhaftigkeit steckt in dem
durchaus originellen Stil, und nicht nur im Stil dieses
einen Vosslerschen Buches, sondern all seiner Werke.
Staatsmänner und Könige früherer Zeiten sollen unter

dem Friedenskleid gelegentlich ein Panzerhemd ge»
tragen haben. So trägt Vossler immer unter dem
Gesellschaftsanzug der Plauderei den Kettenpanzer
abstrakt philosophischen Sprachgebrauchs. Aber auch

der Gesellschaftsanzug selber unterscheidet sich bei

ihm weit von üblich normalen Hüllen. Er greift im
Plaudern zwanglos nach allem, was ihm zur l’u

deutlichung seiner Gedanken tauglich scheint, m1

bekümmert darum, ob es dem Gebot der allgemeinen
und nun gar der kathedralen Schicklichkeit entspricht:
mitten in schlichtester Rede greift er zum poetischen
Vergleich; seelenruhig reiht er ans Dichterische das
Burschikos-Witzige, und durch die Falten so leichter
Gewandung schimmert dann eben das Stahlnetz streng

philosophischer Ausdrucksweise. Dies alles zusammen
wirkt aber niemals als Stilbruch und Buntscheckigküt
sondern immer als der Ausdruck einer völlig eigen

artigen Persönlichkeit, der es um nichts anderes geilt
als darum, sich und das Objekt in ihrer Beleuchtung
ohne Schein und ohne Koketterie zu verdeutlichen
Was Vossler vom Wesen der Fabel sagt, „dass Si
e

aus der Begattung von Apoll und Minerva geboren".
das gilt im höchsten Grade von seinem eigenen Sül
und künstlerisch wissenschaftlichen Wesen, und gerade
deshalb ist er dann auch so ungemein geeignet, über

die Fabel zu schreiben. Aber der gebildete Laie und
der Fachmann dazu mögen auf der Hut sein; denn
überall unter der scheinbar nichts als anmutigen
Plauderei liegt bedeutende Tiefe, die nur durch ernstes
Studium und nicht durch flüchtig unterhaltende Lekiüfi
zu erfassen ist.
Damit hängt die zweite Schalkhaftigkeit der kleinen

Monographie eng zusammen. Sie bringt nicht IN"

„einiges Neue“, sie bietet vielmehr in konzentrierter
Form, das Einzelne ballastlos an wenigen Beispieleu
erläuternd, aber gedanklich ausschöpfend, eine völlng

Charakteristik La Fontaines und seines gesamtenWerkes
wobei die vorhandenen Vorarbeiten erwähnt und benutzt

wobei sie aber auch überwunden worden sind. Und

schliesslich hat es Vossler trotz der Knappheit des
Raumes sogar fertig gebracht, La Fontaine nicht 11""
als Einzelphänomen zu betrachten, sondern ihn 311Ch

zwiefach, kultur- und literarhistorisch in den Ablauf der

französischen Entwicklung einzuknüpfen. ‚

Der kulturellen Einreihung gilt das erste Ka‚pltfli
„Leben und Dichtung in Frankreich unterLudWigÄll"
Vossler führt hier aus, was er bereits in „FrankrßwhS
Kultur im Spiegel seiner Sprachentwickluug“ behandßlt
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hat. (Das Werk steht so zentral im Schaffen seines
Verfassers, dass man Anklängen daran wohl immer
wieder begegnen muss, und dass der Philologe, der
sich mit Vosslers Arbeiten beschäftigt, immer bei eben
diesem Werk beginnen sollte.) König Ludwig wird
als das Genie der Mittelmäßigkeit und der gesell
schaftlichen Repräsentation dargestellt, er „lässt sich
mit der Selbstverständlichkeit eines goldenen Knopfes,
der auf einem Kuppelbau sitzt, von der Arbeit und
den Anstrengungen aller seiner Untertanen tragen“

(S. 5). Die Gesellschaft ist völlig und mit Ueber
zeugung und Beglückung in den Dienst des Staates
und des ihn verkörpernden Monarchen gestellt; sie ist
auf friedlichem und kulturellem Gebiet nicht anders als
auf kriegerischem militarisiert und uniformiert, zu
höchsten Gemeinsamkeitsleistungen, zum feinsten all
gemeinen Schliff erzogen, dabei freilich des Individuellen
entkleidet und der Tiefe beraubt —- wobei mir Vossler
mit ein paar Worten um des Gesamtbildes willen
Moliäre und Racine ein wenig Unrecht zu tun scheint.
Denn mit dem bon sens und bon goüt, die von Des
cartes, von Malherbe und Boileau her nun als die
Regulatoren und FetisChe der Epoche entwickelt werden,
ist jenen beiden Grössten nicht beizukommen, und ich
werde es nie zugeben, dass Moliäre seinen in die
Einsamkeit flüchtenden Misanthrope als närrischen
Sünder wider den gesunden Menschenverstand und
guten Geschmack aus harmlos vergnügtem Herzen zu
fried en verlache und verhöhne. Die eigentliche „Psycho
logie des geselligen Durchschnittsmenschen“ der Epoche
aber liest Vossler _mit fragloser Berechtigung aus den
ebenso bitteren wie bei aller künstlerischen Poliertheit
flachen Maximen des Herzogs de 1a Rochefoucauld
heraus, die mit hässlichster Einseitigkeit alles auf den
Egoismus, den amour propre, basieren. Ich möchte
hier parenthetisch den Unterschied zwischen dem
Kultur- und dem Literarhistoriker feststellen: jener
wird einen Zeitabschnitt nach seinen durchschnittlichen
Leistungen betrachten müssen, dieser sein Augenmerk
auf die höchsten Hervorbringungen zu richten haben.
Es ist nun von grundlegender Bedeutung, dass Vossler
den engen inneren Zusammenhang zwischen La Roche
foucauld und La Fontaine sofort stark betont. Die
Maximen und Fabeln treffen im „Grundgedanken“ zu
sammen; sie sehen das Tier im Menschen; die Maximen
„trennen die höfischen Kleider des Gesellschafts
menscheu auf“ und zeigen die Bestie im Hofkostüm;
die Fabeln wiederum ziehen den Bestien, den Füchsen,
Wölfen usw., höfische Kleider an. Indem Vossler
seinen La Fontaine so eng mit dem Philosophen des
Durchschnitts — und Durchschnitt ist immer Niedrig
keit! —— verknüpft, spricht er eigentlich von vornherein
ein \Verturteil, das er dann aber später aus noch zu
erörternden Gründen ein wenig verwischt.
Zur kulturellen Einreihung tritt die literarische,

vor allem im vierten Abschnitt: „Fabel und Tier
dichtung vor und nach La Fontaine.“ Es ist schlecht
hin meisterlich, wie Vossler hier auf wenigen Seiten
nicht nur die Geschichte der Fabel, von den Anfängen
über La Fontaine hinaus bis auf Lessing und Nietzsche
vordringend, skizziert, und wie er nicht nur mit ein
paar prägnanten Worten den Unterschied der griechischen
und indischen Vorbilder seines Dichters herausarbeitet:
„Der Inder sieht im Tier vor allem das Menschliche,

der ‚Grieche im Menschen das Tierische“ (S. 77),
'

sondern auch und vor allem das eigentliche, gerade
seiner Natur so nahe liegende Problem der Fabel an
fasst. Er lehnt es ab, „vielgestaltiges Leben“ dogmatisch
zu umgrenzen und also einzuengen; vieltpehr müsse

„die Definition einer Kunstform sich auflösen in deren
Entwicklungsgeschichte“ (S. 67). Und indem er nun
die beiden extremen Fabelmöglichkeiten herausarbeitet,
die rein poetisch-romantische der Tierdichtung in
Grimmscher Auffassung und die rein nationalistisch
lehrhafte der Lessingschen Fabel, jene so naiv, märchen
haft, moral- und tendenzlos als möglich und nichts als
künstlerisch, diese aufs äusserste „prosaisch, knapp,
spitz, moralisch, polemisch und straff“ (S. 82) gehalten,
ganz Lehre und Tendenz, zeigt er eben die zweifache
Seele der Fabel, die „immer in die Dichtung ein Stück
Reflexion und Kritik hereinnimmt“. Doch gerade an
diese in sich lichtvollen Ausführungen muss ich ein
Bedenken knüpfen, das mir die vorliegende Monographie
erregt. Mit vielem Recht und nicht ohne eine gewisse
Leidenschaftlichkeit lehnt es Vossler ab, das Kunst
werk am moralischen Massstab zu messen statt am
ästhetischen. Nun ist aber doch Form nichts vom
Inhalt Losgelöstes, sondern Gestaltung des Inhaltes.
Ein unsittlicher oder amoralischer Stofl' kann zum
vollendeten Kunstwerk gestaltet sein; aber ein aus
drücklich moralischer Stoff kann bei aller Form
vollendung nur dann ein völliges Kunstwerk abgeben,
wenn er auch eben in seiner Eigenschaft als moralischer
Stoff Stärke besitzt (wobei es natürlich nur auf die
Stärke ankommt und nicht auf ihre Richtung, nicht
darauf also. ob man eine christliche oder heidnische,
eine „schöne“ oder „unschöne“ Moral vor sich hat).
An solcher Stärke des Moralischen, einerlei in welcher
Richtung, fehlt es aber La Fontaine durchaus und
immer. Vossler weise das genau, betont er doch von
Anfang an La Fontaines Verwandtschaft mit dem engen
La Rochefoucauld. Aber die entzückenden Vorzüge
seines Dichters haben es ihm derart angetan, und es
ist ihm so verhasst, zu moralisieren statt Kunstkritik
zu treiben, dass er diese Schwäche des Fabeldichters
-— nicht etwa zu verheimlichen, sondern nur ein wenig
zu mildern und ins Reizvolle umzubiegen sucht. Gewiss,
Moral ist bei La Fontaine vorhanden, gewiss, es ist
keine starke Moral — aber „warum sollte aus einer
Pfarrerstochter nicht eine berühmte Schauspielerin
werden“? (S. 119). Gewiss, warum nicht? Aber
wenn sie eine ganz grosse Schauspielerin wird, wird
sie für Moral wie Unmoral, für geistlich Gebundenes
wie für ‘abtrünnig Weltliches auch ganz grosse und
starke Töne finden. Die aber vermisst man bei
La Fontaine und muss sie vermissen, wenn ihn Stoff
und Thema dazu herausfordern und er nur eine spielende,
freilich genial spielende Behandlung findet. In solchen
Fällen kann dann in rein ästhetischer Hinsicht von
einem vollendeten Kunstwerk nicht mehr die Rede sein,
weil zwischen Stoff und Form der völlige Ausgleich
nicht gefunden werden, weil sozusagen ein aus»

'

gewachsenes Geschöpf in ein Kinderkleid gesteckt
werden ist. . ‚ ‚
Niemand noch hat das ewig Kindliche, das

Amoralische, das Verantwortungslose, das Spielerisch
Untiefe, dazu aber auch das unübertrofflich Graziöse
dieses Menschen so eindringend geschildert wie Vossler
selber im zweiten und dritten Kapitel seines Buches,
wo er erst den „Bildungsgang“ und dann La Fontaines
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Schöpfungen vor und. neben den Fabeln (III: „La
Fontaine als Satiriker und Humorist“) behandelt. Er
zeigt, wie es der Jüngling, wie es der reifende Mann
mit allen bürgerlichen Verhältnissen verblüffend leicht
nimmt, bis diese „dank seiner göttlichen Gleichgültig
keit, Passivität und Gesinnungslosigkeit, beinahe von
selbst zerfielen“; er umfasst und beurteilt das ganze
weitere Leben La Fontaines, seine mondam'lc' (um es
mittelalterlich auszudrücken) und seine Frömmigkeits
anfälle, in einem einzigen Satz: „Fortan lebt er als
gutartiger und leidlich dankbarer Schmarotzer, äusserlich

abhängig und fügsam, innerlich unabhängig und frei

[wobei man dies ,frei‘ im Hinblick auf Schmarotzer
tum und Höllenangst allerdings keineswegs philosophisch
pressen darfl] nur noch im Dienste der grossen Herren
und Damen, die ihn seinem entzückenden Geiste zuliebe
freihalten“ (S. 25/26). Die Arbeit an den Contes wird
als „stilistische Gymnastik“ gewertet (S. 39), und wenn
sich La Fontaine über die Lateiner und Italiener her
macht, so geschieht es „nur dem amüsanten Stoff zu
liebe und ohne Ehrfurcht vor dem Geist des Originales“
und ist nur eine Ausbeutung „zu Lustbarkeitszwecken“

(S. 42). Aber immer wieder lässt sich Vossler von
der spielerischen Grazie seines Dichters bestechen und
ist geneigt sie um so höher zu schätzen, als dem
Deutschen solches Spielenkönnen versagt zu sein pflegt.
Er bemerkt nur nebenbei (S. 55), dass „wir Deutsche
freilich uns einen Humoristen anders vorstellen, nämlich

inniger, tiefer, wärmer, herzlicher, charaktervoller und

weniger witzig und spitzig als den spöttischen und
frechen Verfasser der Contes“. Dem wäre wohl ent

gegenzuhalten, dass nicht wir Deutsche uns den Humo
risten anders vorstellen, sondern dass zum Humoristen
etwas anderes gehört, nämlich das tiefe Gefühl selber
statt des intellektuellen, wenn auch noch so graziösen
Spielens mit dem nicht ganz empfundenen Gefühl. Ein
Werk aber bezeichnet Vossler ausdrücklich ohne alle
Einschränkung als ein Erzeugnis „von reinstem Humor“

(S. 56): den kleinen aus Prosa und Versen gemischten
Roman: „Les Amours de Psyche et de Cupidon.“ Und
sicherlich hat denn auch La Fontaine hier herzlichere
Töne gefunden als in all seinen Contes und den meisten
seiner Fabeln. Immerhin — Humor? Man könnte
sich vielleicht auf Rokokohumor einigen, wobei ich auf
meine Ausführungen zu der Cordemannschen Disser
tation über La Fontaine zurückverweise . . .
Allgemein gesprochen ist es die ungemeine Anmut

La Fontaines, die immer wieder Vosslers höchste und
bisweilen doch wohl allzu hohe Bewunderung für das
Gesamtwerk seines Dichters erregt. Genauer aus
gedrückt wird der Sprachforscher Vossler von dem
Sprachkünstler La Fontaine gewissermassen bezaubert.
Und hier muss nun der Rezensent dem dankbar be
wundernden Schüler Platz machen. Denn die sprach
lichen Analysen und Erläuterungen, die Vossler in der

Gipfelung seines Buches (V, „La. Fontaines erste
Fabelsammlung“) bietet, bedeuten eine solche Ver
schmelzung des künstlerischen und streng philologischen
Verständnisses und tragen so viel dazu bei, unsere
Kenntnis vom Wesen französischer Stilistik zu be
reichern, dass hier mit einem lobenden Worte gar
nichts gesagt wäre und auch mit einem Zitate nichts,
sofern es nicht die ganze Abhandlung in extenso um
fasste. Man kann Vosslers Urteil über l.a Fontaine
als Dichter mit stärkeren oder geringeren Vorbehalten i

beipilichten: was er sprachlich (über Wortwahl, Syntax,
Vers und Stil La Fontaines sagt und im wesentlichen
an der Fabel vom Raben und Fuchs (I 2) und der
von der Eiche und Binse (I ‘22) ausführt, ist so reich
und so unbedingt und objektiv zutreffend, dass man
diese klassischen Seiten in jede ernsthafte Schul

ausgabe La Fontaines übernehmen sollte. Aus dem
Reichtum des Gebotenen möchte ich zwei Bemerkungen
hervorheben. Die eine fasst zusammen, was Vossler
im einzelnen über La Fontaines Sprachkunst ausführt.

„La Fontaines Französisch (resümiert er S. 97, ehe
er vom Sprachlichen im engeren Sinne zum Stilistische:

übergeht) ist keine Sprache des Augenblicks oder der
Mode, sondern eine Art neufranzösisches Altfranzösisch
eine Sprache, die Jahrhunderte umfasst. Es ist auch
keine Sprache des Hofes, sondern eine Art höfisches
Volksfranzösisch.“ Die andere Bemerkung zielt sehr
viel weiter als nur auf einen einzelnen Schriftsteller,
ja selbst auf eine einzelne Sprache; sie dürfte für
Vosslers weiteres Schaffen noch sehr fruchtbar, dürfte
auch wohl Allgemeingut der Philologie werden. Vossler
unterscheidet zwei Möglichkeiten im Verhalten des

Dichters zu seiner Sprache: er kann ihr seinen Willen
aufzwingen, sie seinen Bestrebungen dienstbar machm
sie „meistern“, und er kann sich lauschend und

schmiegsam an sie hingeben, sich von ihrer Eigenü
durchdringen, von ihrem Rhythmus tragen lassen

„Das eine Mal verhält er sich zu der Sprache motorisch
das andere Mal sensibel“ (S. 97). Indem Vossler
ausdrücklich betont, dass es sich damit um relativische
und keineswegs um absolute Unterscheidungen handle.
dass sich zum Beispiel Racine der Sprache gegenüber
sensibel verhalte, wenn man ihn mit dem motorischen
Corneille, dagegen selber motorisch, wenn man ihn
mit dem sprachlich noch ungleich biegsameren u

n
ld

hingebungsvolleren La Fontaine Vergleicht, hat er GI"
Stilkriterium geschaffen, das die Sprachforscher und
Literarhistoriker von nun an gewiss nicht mehr werdeu
missen wollen.
Ich nenne dieses fünfte Kapitel mit seinem ßr'

staunlichen Reichtum die Gipfelung der ganzen Mono

graphie, weil nun das sechste und letzte: „Die Fabeln

‘ aus La Fontaines Spätzeit“ eben zu jenen Werturteilefl
über die Moral, genauer über den seelischen Gehtlt
der La Fontaineschen Fabeln kommt, denen ich, “'19

gesagt und begründet, nicht vollkommen beistimnwn
kann. Gewiss ist es unbestreitbar richtig. dßss
La Fontaine in seinen späteren Fabeln beseelten

wärmer und tiefer ist als in den früheren, aber dieser

Komparativ bedeutet doch nicht den Positiv dery
Vollendung, sofern man eben, wie notwendig de“
Massstab aus dem moralischen Stofi'gehalt der Fabßl

zieht. Vossler führt in diesem Abschnitt souverän

1 aus, was seine Schülerin Cordemann in ihrer Dieser

tation angedeutet hat. Einen besonderen Schmuck d°=‘

Kapitels bedeutet die Verdeutschung des „Donaq

bauern“ (XI 7), nicht die einzige übrigens, durch dl°
das Buch bereichert ist. Wenn aber Vossler in dieser
Fabel, die zu einem philosophischen Gedicht gewordem
eine besondere Annäherung an den „germanischen u“

romantischen Geist‘= sieht, wenn er La Fontaine l_
1
‘1
r

dem Stil und der Oberfläche nach zu den „Gesellscheiß'
dichtem“ der Epoche zählt, ihn ausdrücklich_t-iui@ll
„individualistischen Phantasten“ und „phantastische“
Individualisten“ nennt, ihn ausdrücklich in dieser B°'
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ziehung „allen französischen Klassikern aus dem Zeit
alter Ludwigs XIV.“ voranstellt (S. 135/136), so glaube
ich doch fast, dass er Tieferes in seinen Dichter
hineingelesen hat, als in ihm zu finden ist. Doch
schliesslich sind solche Ueberschfltzungen bei Vossler
nur momentane Wallungen.- Er weise es zu genau,
dass La Fontaine „niemals ein entscheidendes inneres
Erlebnis gehabt“ hat, und er konstatiert: „Was anderen
ein Lebensproblem ist, war ihm ein Stilproblem“ (S. 138).
Ein Fabeldichter, der das Lebensproblem nur als Stil
problem sieht, muss aber letzten Endes auch im
Stilistischen scheitern, in dem er auch da noch spielt,
wo Ernst notwendig wäre, und schillert, wo das Farbe
bekenneu auch zur stilistischen Notwendigkeit ge
worden ist. Ich erinnere noch einmal an Vosslers
eigenes Wort, dass Apoll und Minerva die Eltern der
Fabel sind.
Darf man deshalb in diesen Punkten gegen Vosslers

Werturteile leise Bedenken äussern, auch ohne darum,
wie er es nennt (S. 80), ein „mittelalterlicher Nach
zügler“ zu sein, dem „an der Kunst die Moral das
Wichtige ist“, und der folglich „zur Kunst und
eigentlich auch zur Moral kein inneres Verhältnis“ hat,
so ist es um so höher zu begrüssen, wenn die Mono
graphie in wenigen Worten aber gründlich mit: den
kategorischen Ausdeutungen der Fabeln auf bestimmte
politische und soziale Zustände aufräumt. Dies kann
alles so gemeint sein, sagt Vossler, es kann aber auch
anderen Sinn haben. Der verantwortungslose, skeptische
Dichter treibt ein schillerndes, vieldeutiges Spiel, er '

denkt gar nicht daran in bestimmter Richtung an
zugreifen. „All diese . . Fabeln . . tragen wie eine
Allegorie die Möglichkeit mehrerer Anwendungen in
sich, und es ist offenbar, dass der Dichter selbst uns
ermuntert, bald dies, bald das aus ihnen herauszulesen“
(S. 54). Diese Annahme führt doch wohl zur einzig
richtigen Auffassung vom Wesen La Fontaines: er ist
kein zielbewusster Satiriker, er zeichnet mit kindlicher
Unverfrorenheit, und ohne irgend etwas gut oder böse
zu nennen, ja, ohne es als gut oder böse zu empfinden, ‚
jede Person und jeden Zustand, die ihn bei ihrer Bunt
heit, Widerspruchsfülle und Komik, die oft genug
Tragikomik ist, in seinem Spieltrieb reizen.
Eigentümlich, aber leicht genug aus unserer Gegen

wart heraus erklärlich ist es, dass Vossler selber
einmal der Versuchung nicht widerstehen konnte, solch
ein unbekümmert schillerndes Fabelspiel allegorisch
auszudeuten und es mit der ganzen Wucht Hegelia
nischer Gedanken und der ganzen Bitterkeit dieser
bittersten deutschen Tage zu erfüllen. Gewiss hat
Vossler selber gefühlt, wieviel er hier aus ganz Eigenem
dem La Fontaineschen Gut beifügte, wie er gewisser
massen vom Philologus zum Pocta philologus wurde, ‚
und hat deshalb die tiefsinnige Abhandlung über „La ;
Fontaine und das Königtum“ gesondert als Anhang I
gedruckt. Es handelt sich um die Fabel: Les animaux
malades de 1a peste (VII 1), die Vossler mit scharfem
Ausfall gegen Taines „oberflächliches“ Buch untersucht
und auslegt. Der Dichter verspottet hier mit ebenso
geistvoller wie grausamer Fühllosigkeit das Gemisch "

aus Ungerechtigkeit und Dummheit, das den Weltlauf j
bestimmt. Die pestkranken Tiere suchen ein Sühn
opfer, die grossen Sünder. König Löwe und seine
räuberischen Granden, waschen sich gegenseitig rein,

‘ aber — sei

ll

1E.

und das unschuldigste und dümmste Vieh, der Esel, .

muss für die anderen leiden, was dem Esel selber
gerecht dünkt und dem Dichter selber nur komisch.
Gewiss hat es Vossler vermieden, hierin eine „Ver
höhnung oder Bekämpfung des Königtums“ zu sehen;
er weise ganz genau, dass La Fontaine „schamlos
wahrhaftig und heiter“ ist, dass er „keine neue Ge
sinnung“ dem ungerechten Zustand entgegenzustellen
hat. Aber Vossler sieht nicht weniger sondern mehr
als einen satirischen Kampf in diesem grausamen
Spiel; es ist ihm „eine rein theoretische und gesinnungs
lose Erledigung“ des Königt_ums an sich. „Ueber die

Zersetzung der staatlichen Mächte hat Hegel in der

Phänomenologie des Geistes eines seiner tiefsten und

lebendigsten Kapitel geschrieben“ (S. 149), und die
pestkranken Tiere bedeuten für Vossler die Allegorie
dieses Kapitels. Wobei die Pest selber die genialste
Erfindung La Fontaines bedeute. denn „erst nachdem
die Pest die Lebenskräfte gebunden hat, die das Welt
getriebe zusammenhalten: den Hunger und die Liebe,
kann die Farce des Sühneopfers sich entrollen“ (S. 152),
kann das vom Königtum ausgehende Gift „die grosse
Rechtlosigkeit“, seine volle. tötliche Virulenz erlangen.
Ist es nötig erst die Allegorie zu erklären, die in
dieser Allegorie steckt und sie erzeugt hat? Dem

philologischen Leser sagt ein einziges Wort alles.
Schmeichler Fuchs, heisst es S. 150, leiste „Schieber
dienst“. Wir stehen mitten im Heute und also doch
wohl sehr, sehr weit ab von La Fontaine, der nicht
nur wie der „unbekümmertste“, sondern ganz gewiss
auch wie der ahnungsloseste „Zeisig die Naturgeschichte
des sterbenden Königtums“ in dieser Fabel gepfiffen
hat. Doch darf man sich gewiss der tiefsinnig
tragischen Geschichte freuen, auch wenn sie nun von
Vossler statt von La Fontaine ist.
In den vier anderen Anhängen endlich dient Vossler

um so objektiver seinem Dichter. Anhang II und III:
„Die Fabel von der Kutsche und der Mücke“ und

„Die Wolfsfabeln“ erläutern noch einmal aufs feinste
La Fontaines Stil, Arbeitsweise und Originalität und
verstärken manches, was der Text der ursprünglichen
Vorträge knapper darstellt; im vierten Anhang druckt
Vossler die Texte des „sage Pilpay Indien“, die in
H. Regniers La Fontaine-Ausgab6 nicht mitgeteilt sind;
der fünfte und letzte schliesslich enthält zusammen

gedräugte,aber reichhaltige „bibliographische Winke“. —

Alles in allem bedeutet Vosslers kleines Buch die
anmutigste und bedeutendste Täuschung des harmlosen

Lesers aus dem „weiteren Kreise“. Denn nichts an
den scheinbaren Plaudereien ist populär im üblichen

Sinne des seicht Verständlichen, vielmehr ist alles bei
äusserer Grazie künstlerisch und wissenschaftlich kon

zentriert und gewichtig. Der Leser bedarf völliger
geistiger Anspannung und wird gut daran tun, es nicht
bei der ersten Lektüre bewenden zu lauen. Er wird

er nun Laie oder Fachmann —— über
reichlich für seine Mühe belohnt werden durch viel
fache sprachliche, literarhistorische, ästhetische und

philosophische Anregungen und durch die Bekanntschaft
‘
mit den beiden Charakterköpfen Jean La Fontaines
und Karl Vosslers.
M ü n c e n. Victor Klemperer.

R. Curtlus‚ Die literarischen W bereiter des
neuen Frankreich. Potsdam o. J. (1919). ustaV Kiepen
heuer Verlag. 277 S. gross-B°.

8
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Otto 0rautofl. Romain Rolland. Frankfurt a. M.,
Rütten & Loening. 61 S. gross-8°.

„Eine neue Etappe der Literaturgeschichte. Das
erste Werk, in dem Literatur von einem seelisch
revolutionären (l

) Standpunkt aus beurteilt wird. Die
grossen Führer des neuen Frankreich in Dichtung und
Erkenntnis, Rolland, Pe'guy, Claudel, Gide, Suaräs
werden auf ihre Fähigkeit angeschaut. schöpferisches
Handeln und geistige Energie zu erwecken. Das Buch

prägt neue Werte von internationaler Bedeutung.“ So
zu lesen auf der Bauchbinde des Buches von Gurtius,
das in einem knallroten Umschlag daherkommt. Ich
kann nicht annehmen, dass Curtius für diese markt-.
schreierischen Anpreisungen verantwortlich ist —- aber
so geht es, wenn man sein Buch einem belletristischen
Verleger, der auch die edel-bolschewistische Zeitschrift
„Das Forum“ (von Wilhelm Herzog) herausgibt, an
vertraut, ohne ihm gehörig auf die Finger zu sehen.
Das Buch zerfällt in sechs Abschnitte von je etwa

40 Seiten: 1
. Einleitung, 2
. Andre Gide (*1869)‚

8. Romain Rolland (*1866), 4. Paul Claudel (*1868),
5. Andre Suaräs, 6. Charles Päguy (1873—1914 oder
1915, im Kriege gefallen), wozu noch kommt: 7

. Zum
Bilde Frankreichs (21 S.), ein kurzes Nachwort, Quellen
nachweis (Fundort der Zitate, die fast durchweg in
deutscher Uebersetzung gegeben sind) und Biblio

graphie. Es ist, laut Nachwort, erwachsen aus Vor
lesungen, die im Sommer 1914 an der Universität
Bonn gehalten wurden, also wohl noch vor dem Kriege
vorbereitet worden sind; das Nachwort ist datiert vom

22. November 1918. Es behandelt Autoren, die jetzt
in der Mittagshöhe des Lebens stehen (von Suarös ist
das Geburtsdatum nicht angegeben; ich habe es auch
sonst nicht ermitteln können), die in Frankreich noch
nicht offiziell sind und in Deutschland mehr den lite
rarischen Feinschmeckern bekannt als den Philologen
von Fach [von einem jeden ist schon mindestens ein
Werk in deutscher Uebersetzung erschienen, haupt
sächlich dank der Vermittlertätigkeit des betriebsamen,
leider nur mit einem empfindlichen Mangel an fran
zösischen Sprachkenntnissen behafteten Berliner Lite
raten Franz Blei; von Gide erschien die erste Ueber
tragung, die des Buchdramas „Philoktet“ durch den

mystischen Essayisten Rudolf Kassner, bereits vor
15 Jahren im Insel-Verlag, und sein „Kandaules“ ist,
was Curtius nicht erwähnt, sogar in Berlin aufgeführt
werden: meiner Erinnerung nach etwa 1908‘; Romain
Rollende grosser Roman ist von Otto Grautofi' über
setzt, dem Verfasser des obengenannten Büchleins und
der „Französischen Briefe“ des „Literarischen Echo“;
sein Drama „Die Wölfe“ wurde, in einer Uebersetzung
von Wilhelm Herzog, während des Krieges in den
Münchener „Kammerspielen“ gegeben; Claudels
Dramen erscheinen jetzt, hauptsächlich von Jakob
Hegner übertragen, im Hellerauer Verlag, und an
Stelle der missratenen Verdeutschung der „Mittags
wende“ durch Franz Blei ist nun eine solche von dem
Münchener Literaturhistoriker Roman Woerner ge
treten; von Sunräs gibt es „Eine italienische Reise“
in der Uebersetzung Franz Bleis (1914), und von
Pöguy einen Band „Aufsätze“ (1918)]. So war es

1 Korrektmnote: A. Gides „Rückkehr des verlorenen
Sohnes ist in der Insel Bücherei (Nr. 143) erschienen, über
setzt von Rainer Maria 'Rilke.]

'

denn ein glücklicher Gedanke. durch eine zusammen
fassende Darstellung des Wirkens jener fünf zur
Wiederanknüpfung der durch den Krieg unter

brochenen Beziehungen ‘zwischen der französischen
und der deutschen Literatur beizutragen. Da Curtius
die Bekanntschaft mit ihnen im allgemeinen nicht
voraussetzen durfte, so hat er sein Buch vorwiegend
bescheiden referierend, deskriptiv gehalten und die
kritische Wertung auf ein Minimum reduziert; hätte
er es ganz getan, so könnte man zu seiner Arbeit
uneingeschränkt ja sagen. „Da. in Deutschland die
Kenntnis dieser Dinge, abgesehen von engeren lite
rarischen Kreisen, sehr gering ist, war meine Haupt
aufgabe die: Tatbestände mitzuteilen; Bericht zu er
statten. Jeder geistigen Auseinandersetzung mit einem
Neuen muss die Bekanntschaft mit ihm vorausgehen.
Daher die vielen Zitate, daher die streckenweise rein
informatorische Darstellungsart des Buches. Es musste
Referat sein; die Diskussion hatte sich auf An
deutungen zu beschränken.“ Aber er hätte dann aus
der Not eine Tugend machen und das Buch schlicht
mit dem Titel: „Gide, Rolland, Claude], Suerös, Pägn)’“
hinausgehen sollen. Bei dem pompösen Titel aber.
den es trägt (und der noch pompöseren Bauchbindnl
muss gesagt werden, dass es die Erwartungen, die man

stellen darf, nicht erfüllt. Wer von den literarischen
\/Vegbereitern des neuen Frankreich zu handeln ver

spricht, ladt sich die Pflicht auf, scharf zu definieren.
was er unter dem alten und was unter dem neuen

Frankreich versteht. Ist das „alte Frankreich“ das
rationalistische, a- oder sogar antimetaphysische? Dann

reichte das neue viel weiter, als Curtius den Leser
ahnen lässt. Dann hätte er die Philosophie Bergsonß
nicht nur kurz in der Einleitung behandeln, sondern

sie gleichsam in den Mittelpunkt stellen müssen. Und

man hätte erwartet, dass er etwas früher angefangen
und von den Männern ein Wort gesagt hatte, m11
denen der geistige Umschwung beginnt, z. B. \'011

Brunetiere (dem er ja eine eigene, von mir hier 1916»
Sp. 367 angezeigte Schrift gewidmet hat, und der einer

der Lehrer Romain Rollands gewesen ist) oder v0“

Bourget. Es hätten dann wohl auch die französist
schreibenden Flamen Maeterlinck und Verhaeren Ili?ht
fehlen sollen, noch der weltabgewandte, zärtlwh

franziskanische Francis Jammes, noch Nationalistnfl
wie Barräs und Maurras, vielleicht auch nicht die 1

1
1

den literarischen Kreisen Deutschlands wohlbekanntnn
Remy de Gourmond und Alexandra Mercereau uml_so
mancher von den neueren Lyrikern. Es ist freilich

unmöglich, Dinge historisch zu betrachten, die es noch

nicht sind —- gleichwohl aber hätte das Buch 80h0“

heute historischer (und damit wissenschaftlicher) g
‚°
'

schrieben werden können. Man erwartet etwa
Kapitel; „Die Einwirkung Nietzsches auf Frankreich.
Gide und Suaräs bestreiten ihre geistige Existenfla
fast nur von ihm, und wieviel von seinem Geiste SPYIChE'
selbst aus einem sanften Pazifisten wie Romain ROHan

'

(Ein kurzer Aufsatz: „Nietzsche in Frankreich“ {im}?!
im „Deutschen Almanach auf das Jahr 1907“, Le‘png

1907, Verlag von Julius Zeitler, S. 51—59 ' _
eben von Franz Blei.) Dass er die national!5tl56he
Literatur (Barrös, Maurras) ausgesehlossen habe‚.vert
sucht Curtius freilich im Nachwort zu rechtfett‘gen'

„Einen Ueberblick über das Nebeneinander aller geistige”

Strömungen des heutigen Frankreich wolle mm mc

‚.‚8
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von diesem Buch erwarten. Das wäre mit seiner
Absicht: die neue, ihre geschichtlichen Fesseln ab
streifende Seele des jungen Frankreich vor das Auge
zu stellen, unvereinbar gewesen. Es handelt sich um
eine Auslese dessen, was auf dem Boden des zeit

genössischen französischen Schrifttums einer gemein
samen neuen Geisteswelt Europas zuwächst. Deshalb
war alles auszuschliessen, was rein innerfranzösische

Bezüge hat: was nur Fortsetzung französischer Tradition
ist; vor allem die nationalistische und neuklassizistische
Literatur.“ Hier zeigt sich nun, wie ihm der Wille

(der an sich recht löbliche Wille, im Sinne der Ver
söhnung zu wirken) die Erkenntnis fälscht. Gehört
ein Nationalist wie Barries etwa nicht wesentlich zum

„neuen“ Frankreich. ist er nur Fortsetzung fran
zösischer Tradition? Mit nichten. Wenn für das „alte“
Frankreich der Skeptizismus Renans oder der „Dilettan
tismus“ Anatole Frances charakteristisch sind, so sind
die Neupatrioten und Neukatholiken, beider Antipoden,
ebenso charakteristisch für das neue. Wer garantiert
uns denn, dass die „neue Geisteswelt“ Europas eine
„gemeinsame“ (und nicht vielmehr eine national zer

klüftete) sein werde? Ist es nicht etwas voreilig, in
der Erwartung einer Literatur des „guten Europäer
tums“ die Barräs’ schon als veraltet abzutun? Und
wenn der Nietzschejünger Barräs ausgeschlossen bleibt:
war dann nicht auch Suarös auszuscheiden, dessen
literarische Physionomie wesentlich vom Machtkultus
bestimmt wird? [Curtius zitiert von ihm (S. 191) die
Worte: „Es gibt für den Heros nur ein Mittel, sich
mit seiner Partei zu verständigen: er muss sie in die
Tasche stecken. Wenn nötig, mag er die Tasche mit
Zucker füllen: während sie an den Stücken knabbern,
würgt sie die starke Hand etwas an der Kehle.
Bismarck übte diese Methode,“ und fügt hinzu: „Mit
diesem brutalen Imperialismus erweist Suaräs wieder,
dass er die letzte Gewissheit des geistigen Glaubens
nicht besitzt. Hier kniet er noch (l

) vor den zer
trümmerten Idolen.“] Für den ruhig betrachtenden
Historiker ist der Nationalismus so „modern“ wie der
Internationalismus, und er hütet sich wohlweislich,
Prognosen zu stellen. Haben sie doch beide aus
Nietzsche Nahrung gezogen (indem die einen sich an
sein „gutes Europäertum“ halten, die anderen an den

„Willen zur Macht“), und wird der auf Bergson zurück
gehende „Aktivismus“ doch ebensowohl von aggressiven
Nationalisten wie von radikalen Pazifisten für sich
reklamiert ! Ja, ich glaube sogar, die Nationalisten berufen
sich auf Bergson und Nietzsche mit mehr Recht als die
Pazifisten, deren Gesinnung wesentlich in den Ideen der
Aufklärung wurzelt (daher kommt auch der Pazifismus
Romain Rollende): die Bergsonsche „Intuition“ muss
dazu führen, mehr als die Gemeinsamkeiten zwischen den
Völkern ihre Unterschiede und ihren naturnotwendigen
Antagonismus zu erkennen, und wenn ich eine Prognose
stellen sollte, so müsste ich leider sagen, dass sie der
von Curtius entgegengesetzt ausfallen würde. Man
kann wohl heute schon sagen, dass das alte, das
„dekadente“, das „skeptische“ Frankreich den Nachbarn
gegenüber weniger aggressiv gestimmt war als das

„neue“. Ich habe mich daher auch keinen Augenblick
gewandert, dass die Hauptvertreter des „neuen“ Frank
reich (Claudel, Suerös, Pegiiy) sich genau so fanatisch
(oder noch fanatischer) gebärdeten wie die deh „alten“
(nur Romain Rolland machte, so-gut er konnte, eine

Ausnahme). Wenn Curtius zu diesem Thema bemerkt:
„Auf die Stimmen des geister- und seelen-verwirrenden
Hasses, die aus Frankreich erklungen sind, habe ich
nicht gehört. Mögen andere sich berufen fühlen, hier
und dort nachzurechnen und zu rechten. Unser Blick
richtet sich nicht rückwärts, sondern vorwärts; auf
wärts“, so ist er mit dieser Gesinnung des Beifalls
aller Gutgesinnten gewiss. Eine andere Frage aber ist
es, ob er als Historiker, der von einem „neuen
Frankreich“ schreiben will, nicht die Pflicht gehabt
hätte, darzulegen, wie sich denn dieses neue Frankreich
zum Kriege und zum Völkerhass gestellt habe, oder
wenigstens wie sich die von ihm als Hauptvertreter
dieses neuen Frankreich Auserwählten dazu gestellt
haben. Bei Suaräs (dem Machtanbeter!) hat er nun
freilich doch nicht umhin können, von seiner „Hysterie
des Hasses“ zu reden (S. 188, Anm.) — aber auch
Claudel ist, wenn ich mich recht erinnere (auch ich
vergesse diese Torheiten lieber, als dass ich sie be

halte) hasspredigend durch das Land gezogen‘. Und
gerade bei einem Manne wie Romain Rolland, an dessen
redlichem Willen zur Verständigung ein Zweifel nicht
möglich ist, hatte eine nähere Betrachtung seines
Kriegsbuches „Au-dessus de 1a Mäläe“ (1915) nicht
unterbleiben dürfen: gerade sie hatte den Verfasser
und die Leser darüber belehrt, wie weit seine These
von der „gemeinsamen neuen Geisteswelt Europas“
der Wirklichkeit entspricht und wie weit sie nur
Wunschbild ist. Doch wie es seinem Buche bezüglich
der Stellung der fünf Autoren zum Kriege an der
wünschenswerten Klarheit fehlt, so auch hinsichtlich
ihrer (damaligen und späteren) Stellung zur Dreyfus
A€fä.re, von der er doch selber die Scheidung der

Geister datiert (S. 17: „So falsch es daher wäre, in

der Dreyfuskrise die Entstehungsursache der fran
zösischen Geisteserneuerung sehen zu wollen, so be

deutsam ist sie als auslösender Anlass für die neue
geistige Haltung“). Soweit ich eine Vermutung äussern
darf, standen auf der Seite, auf der die Mehrzahl der

Leser sie vermuten wird (auf der Seite von Dreyfus
und gegen den Militarismus), zum mindesten nicht alle.
Statt dessen zitiert er einen Rückblick von Daniel
Halävy, der, sich gleichermassen gegen den „huma
nitä.ren Wahnsinn“ wie gegen den „patriotischen Wahn
sinn“ wendend, unsere Wissbegier nicht befriedigt.
Diese Mängel des Buches entspringen, wie mir

scheint, alle aus einer Wurzel: aus der Tatsache, dass
Curtius eben doch nicht bloss referiert, sondern auch
werten („neue Werte von internationaler Bedeutung
prägen“) wollte, ja, dass es ihm auf das Werten noch
mehr ankam als auf das Erkennen, dass er sich nicht
so sehr als Gelehrten fühlt, denn als geistigen Führer,

als geistigen Führer der neuen Jugend unseres Volkes,
an die er sich wendet (S. 260), solchermassen die be—
scheidene Bahn des Gelehrten verlassend. Sonst wäre
er kaum darauf gekommen, Persönlichkeiten von so
verschiedener Bedeutung und (bei mancher Gemeinsam.

keit) so verschiedener geistiger Haltung unter dem

Begriff eines „neuen Frankreich“ zusammenzupressen.

'(Korrekturnote): Inzwischen habe ich seine „Nuit
de Noöl de 1914“ gelesen. Dieses Stück ist künstlerisch
ebenso kitsc

'
wie moralisch tiefstehend (eine gemeine

Hetzschrift). s hat mich an der Echtheit seines Künstler
tums zweifeln lassen. Vgl. meine Bemerkungen in den
Münchener N. Nachn, Nr. 468/1919. ‘ ‘ ‘ ‘ ' ' '
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Er hat, dem guten Zweck zuliebe, ihre Porträts ein
bisschen retuchiert; er hat die löbliche Absicht in
weitem Masse für die geglückte Tat genommen; er
steht seinen Autoren ziemlich kritiklos gegenüber und
scheint mir ihre Bedeutung, insbesondere für unsere
Jugend, bei weitem zu überschätzen. Er unterscheidet
nicht mit hinreichender Schärfe zwischen Dichtung und 1

Literatenliteratur. Als Dichter kann man von den
Fünfen höchstens Claudel gelten lassen: nicht aber die
Literaten Gide und Suarös und auch nicht Peguy, der
durchaus nicht der naive Bauernsohn war, als der er
bei ihm erscheint; auch nicht Romain Rolland, in
dessen grossem Roman doch weite Strecken nur gut
gemeintes Gerede sind. Er fragt weniger nach dem
künstlerischen Wert oder Unwert ihrer Bücher, als
nach dem Gedanklichen, dem Weltanschaulichen; die

Grundfrage aber, wieweit die Hinwendung zum Glauben,
zur Tradition, zum Patriotismus bei den einzelnen
Autoren „echt“ sei und nicht etwa eine blosse Lite
ratenlaune, das Ergebnis ihres Suchens nach neuen
Reizen, hat er sich kaum gestellt. Nun werde ich
mich aber, wenn es mir um „Weltanschauung“ zu tun
ist, an die dafür Zuständigen wenden, d. h. an die
grossen Denker, nicht aber an Dichter oder gar an
Literaten; darüber, dass einer einen glänzenden Stil
schreiben oder, was mehr ist, auch ein bedeutender
Dichter sein kann und dabei nur ein höchst mittel
mässiger Denker, sollte sich klar sein, wer sich zum
geistigen Führer berufen fühlt. Claude] bleibt natürlich,
was er als Dichter ist, auch nach seinen Hetzreden:
denn das genus irritabile vatum ist zu einer folge
strengen geistigen Haltung nicht verbunden; Bergson
bleibt ebenso, was er als Philosoph ist, sofern man
nicht nachwi‘ese, dass seine Hetzreden seiner Philosophie
widersprechen; aber ein Mann wie Suarös, der Nietzsche
jünger, Machtanbeter und Bismarckverehrer, der sich
stets darin gefiel, seinen Abstand von allem Herden
menschtum zu betonen, sollte, nach seiner Kapitulation
vor den Masseninstinkten, als Denker auch für die
jenigen erledigt sein, die ihn vordem dafür gehalten
haben. Wie aber soll jemand, der selber haltlos hin
und her schwankt wie eine Wetterfahne, anderen ein
Führer und Wegweiser werden können? -— Wieder
will es mir scheinen, als habe Curtius das Urteil, wie
er es sich damals, vor Kriegsausbruch, gebildet hatte,
übernommen, ohne es an den seitherigen Veröffent
lichungen der Autoren nachzuprüfen.
Das wären die Haupteinwände, die ich gegen das

Buch erheben muss. Eine Kleinigkeit: offenbar in
dem Bestreben, an Glanz des Stiles es unseren besten
Essayisten gleichzutun, hat Curtius seiner Feder mit
unter zuviel zugemutet und ist ins Preziöse aus
geglitten. (S. 43 spricht er von der „beginnlicheren
Kunst der Rolland“ usw.; S. 119: „Damit trifft überein,
dass das erste Drama . .. noch ganz ausserchristlich
ist“; S. 139: „des Cebes herrscherlicher Freund“).
Druckfehler sind nicht gerade selten; in dem Satze:
„Das Geistige ist unablässig in das Feldbett des Geistigen
gebettet“ (S. 216) muss es statt des Geistigen wohl
heissen des Zeitlichen.
Von den grossen Zielen, die Curtius sich gesteckt

hat, darf ich nicht sagen, er habe sie erreicht. Wer
unserer Jugend ein Buch schreibt, worin das Apercu,
mit dem ein Charles Präguy einen Immanuel Kantab—
zutun wähnt: „Le Kantisme a las mains pures, mais ,

,
il n‘a pas de mains“ ohne Glossisrung zitiert wird
, (S. 233), wird sie mehr verwirren als leiten. —Wer
' aber in dem Buche nichts anderes sucht als eine zu

verlässige Orientierung über das Wirken einer Anzahl

‚
recht interessanter französischer Schriftsteller unserer
‘ Zeit, wird durchaus auf seine Rechnung kommen. —

Auch von dem Büchlein Otto Grautofl's, des
l werbenden Verdeutschers des „Jean-Christophe“, darf

man nicht so sehr eine kritische Einordnung Romain

Rollende in die Gesamtheit der französischen Literatur
oder gar Kultur erwarten als vielmehr ein mit Liebe
erstattetes Referat. Es zerfällt in die Abschnitte:
Sein Werk —— Sein Leben — Rolland und Deutsch
land (wobei die Aeusserungen während des Krieges
noch nicht berücksichtigt werden konnten, da Grautoii
schon vorher abschloss) und eine Bibliographie, die
mit ihren 4'/s Seiten umfangreicher ist als die bei
Curtius und auch Zeitschriften- und Zeitungsaufsätze
aus Deutschland und anderen Ländern verzeichnet. —

Nur eine Kleinigkeit: in der Schilderung des Besuches
bei dem Dichter (S. 21, auch von Curtius S. 80it

zitiert) heisst es: „An den Wänden als einziger
Schmuck die Bildnisse von Beethoven, von Strauss.“
Leser, für die der künstlerische Geschmack einen
Menschen eine wertvolle Handhabe zu seiner Be

urteilung bedeutet, werden sich fragen, welcher Strauss
hier wohl gemeint sein könne: Johann oder Richard?...

(Eine kritische Beurteilung Romain Rollends
wird man eher in einem Aufsatz des Münchener

Gymnasialprofessors Josef Hofmiller in den „Süd
deutschen Monatsheften “ , Mai 1919 , S. 186—141

finden.)
München. Engen Lerch.

Walther Küchler. Romnin Rollnnd —- Henri Bar:
busse — Fritz von Unruh. Vier Vorträge. Würzburg.
Verlagsdruckerei. l919. 86 S. 8°.

Erschüttert von dem Geschehen der Gegenwaü
möchte auch der W'ürzbnrger Romanist K. daran müf
arbeiten, dass sich die Deutschen „ihrer Deutschhe“
und ihres Menschentums inniger bewusst werden dllr6h

die Berührung mit den hohen Gedanken und tiefen
Gefühlen grosser Menschen anderer Völker“. In \’18r

Vorträgen ——die auch im Druck die persönliche Note
nicht verleugnen — spricht er von den künstlerischen
Eigentümlichkeiten und tieferen völkischen Gedanken
und Absichten der Hauptwerke von Rollend, Bubussf

und Unruh. Die letzte Verknüpfung und Vertiefung

der Gedanken vermisse ich. Im übrigen aber efli'
halten die auch für weitere Kreise bezeichneten A\}S'
führungen manche dankenswerte Aufhellung und fein:

sinnige Bemerkung. Die Lektüre wird selbst für den

jenigen gewinnreich sein, der die Grundauffassungdes
Verf.s, eine Apologie des „Jean Christophe“. 111011:
teilt, oder dem die Kritik der von Barbusse in „L0 FF"
und „Clartä“ verfochtenen sozialistischen Ideen nwht

kritisch genug erscheint.
Für die dichterische Arbeitsweise Rollands b6'

‘
merkenswert sind die zahlreichen, oft wörtlichen _Efll‘
lehnungen aus Briefen, Kritiken usw. oder die NfiCl"
bildung von Erlebnissen deutscher Persönlichkeiten
besonders Beethovens und Hugo Wolfs. Das künsfl°‘
rieche Glaubensbekenntnis und Ziel dieses Dich“f*
das sich in seinem Johann Christoph verkörpert‚ “l
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die Vereinigung des germanischen Geistes mit dem
romanischen. Der Verf. zeigt, wie Christoph, der
deutsche‘ Künstler, das moderne Frankreich erlebt, wie
er über es urteilt und ihm zu helfen sucht. Das Un
glück Frankreichs sieht Rolland darin, dass die echten
Franzosen, die geistige Elite, sich von den tonangebenden
Kreisen, „der rasenden Dummheit und dem lärmenden
Maulwerk des demokratischen Bourgeois“, wie Nietzsche
einmal sagt, fernhalten. Dieses entartete Frankreich
neu zu beleben, das ist in Rollands Werk die hohe
Aufgabe des Deutschen, der deshalb nicht als der her
kömmliche sentimentale Träumer, sondern als der leben
weckende Tatmensch dem Franzosen gegenübertritt.
In der aus Pariser Argot, provinziellem Patois,

Gaunersprache, Fach- und Soldatenausdrücken ge

mischten Schützengrabensprache, die noch der Er
forschung bedarf, mit einer unerhörten visuellen und

sprachlichen Anschaulichkeit und in völlig kompositions
loser Kleinmalerei schildert Barbusse den Krieg,
wie er draussen an der Front von einer Korporal
schaft, von dem gemeinen Mann, erlebt wird. „Le Feu“
ist das Leben im Feuer, der Krieg, wie er wirklich
aussah. Nach dieser vernichtenden Anklage gegen den
Krieg lehnt sich Barbusse in seinem Roman „Clart6“
gegen die Mächtigen, die Gesellschaft, die Welt über
haupt auf. Religion und Patriotismus erscheinen ihm
in einseitiger, massloser Uebertreibung und Verblendung
als die grossen Lügen, die erfolgreichsten Mittel, Unter
drückte in Gehorsam zu halten.

‘
So sehr man mit dem

ehrlich aufgewühlten Herzen des Autors fühlen mag,
von Klarheit bleiben Barbusse und seine Anhänger
gar weit entfernt. Gerade diesen Franzosen hat m. E.
der Verf." stark überschätzt.
Fritz von Unruh schildert in „Opfergang“ den

Kampf um Verdun. Er zeichnet nicht die Massen,
nicht nur den einfachen Soldaten wie Barbusse, sondern
auch Offiziere, denen die Idee über ihr Leben geht.
Den Musiker Johann Christoph hatte der falsche
Idealismus des Deutschen abgestossen; der deutsche
Dichter besingt den hehren Idealismus der Besten, die
allerdings durch ihr Opfer die grosse Masse daheim
nicht zu läutern vermochten. Lässt dieses Werk die
deutsche Revolution ahnen, so ist Unruhs Tragödie
„Ein Geschlecht“ die Tragödie der Revolution selbst,
die Zerreissung jeder Illusion, die Auflehnung gegen
jede Ueberlieferung, gegen das Leben selbst, wie sie
auch Henri Barbusse in „Clartä“ zeichnete. Brausende
Zeugen einer Zeit, die Neues gebären möchte.
Rollands der Schablone ferne, aber keineswegs

überragende Stellung in der Literatur ist schon einiger
massen klar zu erkennen. H. Barbusse und F. von Unruh
dagegen sind vorerst nur interessante und beachtens
werte Erscheinungen einer neuen Zeit.

_Darmstadt. Albert Streuber.

A. Cotarelo y Valledor, EI Teatro de Cervantes.
Estudlo crl_tlco. Ohrs laureada con el premlo Berwick

7812:. ätf)adrid
1915, Tipografia della Revista de Archivos.

Das umfangreiche, glänzend geschriebene Werk ist
zwar an der Schwelle des Cervantinischen Jubeljahres
erschienen; es gedenkt jedoch des festlichen Tages
(23. April 1916) mit keinem Worte, und ist trotzdem
die wertvollste aller literarischen Gaben, die uns das

Jubiläum beschert hat. Der Verfasser ist Professor
der spanischen Sprache und Literatur an der Uni
versität in Santiago de Compostela, und hat die Ge

legenheit des im Jahre 1915 zum erstenmal fälligen
Berwick y Alba-Preises benützt, sich für seine schöne
Arbeit eine besondere Anerkennung zu holen.
Die Anlage des Werkes ist trotz einer gewissen

Weitläufigkeit durchaus grosszügig und übersichtlich.
Ein erster Hauptteil handelt von den allgemeinen
Kriterien der Cervantinischen Dramatik, d. h. von Ent
stehung, Einteilung und Charakter der comedias und
entremeses des Quijote-Dichters, von seinen Be
ziehungen zu zeitgenössischen Darstellern, und von
der literarischen Kritik des Cervantinischen Theaters
bis auf unsere Tage. Der zweite und umfänglichere
Hauptteil sodann beschäftigt sich in 28 selbständigen
Kapiteln mit den einzelnen Komödien und Zwischen
spielen. mit Einschluss der verlorenen und der dem
Dichter mit Recht oder Unrecht zugeschriebenen. Be
scheidene Zurückhaltung im Urteil, eindringende
Kenntnis des behandelten Gegenstandes, umfassende
Belesenheit auf dem Gesamtgebiete der spanischen
Literatur und in der ausserspanischen Kritik, das sind
die Hauptmerkmale der Methode des sympathischen
Verfassers. -Die Quintessenz der mühevollen Arbeit
aber ist die (auf S. 49—52 dargelegte) durch schlichte
Klarheit und feinen Sinn ausgezeichnete, meisterhafte
Charakteristik des Cervantes-Dramas.
In Einzelheiten ist mir einiges Wenige aufgefallen,

wozu sich in verschiedener Weise Stellung nehmen
lässt. Als Antwort auf die allererste der auftauchenden
grösseren Fragen, nämlich wie Cervantes zum Dramen
dichten kam, vermag Cotarelo leider auch nichts Neues
und Eigenes beizubringen und sieht sich genötigt, auf
ein längeres wörtliches Zitat aus Schack zurück
zugreifen. Der letztere meint, Cervantes sei unter die
Komödienschreiber gegangen, einmal verlockt durch
das Beispiel der anderen, dann aber getrieben durch
die gebieterische Notwendigkeit, für sich und die
Seinen des Lebens Notdurft zu bestreiten. Das liest
sich gewiss nicht übel, ist aber blosses Geflunker. Wir
wissen darüber rein gar nichts. Solange nicht sichere
Zeugnisse uns anderweitig belehren, wie das z. B. bei
Lope de Vega als Novellist der Fall ist, dürfen wir
ruhig den inneren Trieb des Dichters an Stelle aller
anderen möglichen und mehr oder minder bloss wahr
scheinlichen Gründe setzen. An anderer Stelle wird
versucht, zu entscheiden, an welchen Vorbildern sich
Cervantes inspirierte und welche Einflüsse auf ihn

gewirkt haben mochten. Cotarelo antwortet auf diese
Frage mehr pathetisch als gründlich, die vorcervan
tinischen Dramen eines Bermudez und Argensola seien
den Stücken des Cervantes gegenüber so minderwertig,
" dass man unmöglich in ihnen ein Vorbild derselben
sehen dürfe; nein, das Leben selbst sei des Dichters
einziger Lehrmeister gewesen. Das hört sich wiederum
ebenso tiefsinnig wie schwungvoll an, halt aber einem
Vergleich mit der rauhen Wirklichkeit nicht recht
stand. Wir dürfen mit nichten behaupten, Cervantes
habe keine Vorbilder unter seinen Zeitgenossen gehabt;
wir dürfen nicht einmal Sonderthesen aufstellen, wie
beispielsweise, er habe als erster das Süjet der Ge
fangenschaft auf die spanische Bühne gebracht, er habe
als erster die Schlacht von Lopanto dramatisiert, er
habe dies und das an Neuem eingeführt, solange uns
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vom spanischen Drama jener frühen Periode weit mehr
Stücke verloren als erhalten sind.
Zum Schluss noch ein paar Kleinigkeiten fürs

Gemüt. Auf S. 568 liest man folgende ergötzliche
Zitate aus der ach so schweren deutschen Sprache:
Der Zeufel als Hr'draulicus, Der Soldat als Zauberer,
Der Bettelcstudent oder das Donner weiter. Wenn
den Spaniern entsprechende kastilianische Hopser in
deutschen Arbeiten begegnen würden ? -—— Donner
wetter!
München. Ludwig Pfandl.

Don Resurrecclön Maria de Azkue, chcionarlo
espaflol y vssco. Cunderno I«T‚ S. 1—320 (A bis

1

borcegumeria). 8°. Bilbao, Garmendin y Viciola. 1916. .

Ders., Fon6tica vasca. Conferencias. S. 32. 4°. Bilbao, ‘

Bilbaina de artes gräiicas. 1919.
Ders., Müslca popular vasca. Sa existencia. S. 62. 8°.
Bilbao, Bilbaina de artes gräficas. 1919. (Conferencias
or anizadas por 1a “Junta de Cultura vasca“ para el ‘

cic 0 de 1918.)

Während der Kriegsjahre war ein dichter‘Nebel
vor uns niedergesenkt, der uns die geistige Arbeit des
Auslandes zum grossen Teil verhüllte. Wir hätten z. B.
glauben dürfen, dass Azkue, der Schöpfer des grossen
baskisch-spanisch-französischen Wörterbuchs, die Hände

in den Schoss gelegt hätte; das wäre aber eine arge
Täuschung gewesen. Er begann 1916 das Gegenstück
zu jenem Werke, das spanisch-baskische Wörterbuch,
zu veröffentlichen; doch als etwa der sechste oder
siebente Teil gedruckt war, machte die Druckerei
Bankerott, und das Unternehmen geriet ins Stocken.
Jetzt auf die stofl‘lichen Bereicherungen und formalen
Fortschritte hinzuweisen, die uns hier entgegentreten,

‘

hätte ebensowenig Sinn, als diese oder jene Ver-

1

besserungen zu empfehlen, zumal die Vorrede erst
nach dem letzten Hefte erscheinen sollte. Vorderhand
.gilt es nur einen Wunsch auszusprechen, diesen aber
mit grösstem Nachdruck: es möge das spanisch
baskische Wörterbuch nach dem ein-mal entworfenen
Plan fortgesetzt und beendigt werden, wenn nicht von
Azkue selbst, so von einem anderen; es darf so schwere
Mühe, die einem so wichtigen wissenschattlichen
Interesse dient, nicht verloren geben.
Auf dem „Congreso de estudios vascos“, der im

Herbst 1918 zu Oriate stattfand, hat Azkue zwei Vor
träge über baskische Phonetik gehalten. Manche seiner
Zuhörer werden erstaunt gewesen sein, zu erfahren,
welche mannigfachen und wunderbaren Erscheinungen
sie selbst hervorbringen; aber auch wir, die wir diese
Vorträge nun lesen, finden in ihnen manches Neue und
Ueberraschende. Zudem regt ja Azkue immer dadurch

‘

an, dass er die Dinge in. seiner Weise zusammenordnet
und beleuchtet. Die Scheidung der innersprachlichen
und der zwischensprachlichen Lautveränderungen
gmeracz'ones 1'nlralz'ngualrs und inlcrlinguales) ist
durchaus berechtigt; nur sind unter den letzteren
wieder diejenigen besonders zu stellen, wo nicht der
fremde Laut im Spiel ist, sondern die Fremdheit eines
ganzen Wortes. Sehr beachtenswert ist auch die
Gegenüberstellung von bedeutungsvoller und bedeutungs
loser Palatalisation (p. semdntica und ase'mica), von
denen jene eine absolute oder relative Kleinheit aus
drückt, diese durch die Nachbarschaft eines i hervor
gerufen wird_. Von ‚wie grosser .Wichtigkeit die erstere ',

im allgemein-sprachwissenschaftlichen Sinne ist, kann
ich hier nicht einmal andeuten. Manche Erscheinung
versteht man überhaupt erst, wenn man über die
Grenze blickt; so die Hiatustilgung durch i in ver
einzelten Fällen wie Santa I'ageda, von der uns
reichere Beispiele durch neugriechische, portugiesische,
madjarische Mdd. (s. hier, 1887, Sp. 179 ff), vor
allem durch berberische dargeboten werden. Höchst

wunderbar mutet einen die Verlängerung des vor dem
letzten Konsonanten stehenden Vokals in den Quas
cgo-Wendungen an; _qcro nik-z'iz'i . . . ‚ für ger0 m'lr . . . .

(wart, ich werde dich . . . .)
;

wir verlängern den aus
lautenden Vokal oder auch den auslautenden Kon
sonanten.
Mit voller Herzenslust muss Azkue seine beiden

Vorträge über baskische Musik abgefasst haben; ist
doch sein Herz zwischen der Musik und seiner Mutter
sprache geteilt. Als Sprungbrett dient ihm seines
Landsmannes Fr. Gascue nahezu hundert Seiten lauge
Abhandlung: 7‚Origen de la müsica popular vascongada“
in der R.Basque von 1913, wo die Ursprünglichkeit dieser
Musik bestritten wird. Indessen ist Gascue von der
Richtigkeit seiner Ansichten nicht fest genug überzeugt
um nicht die Möglichkeit zuzugeben, dass sie für immer
zu begraben seien. Ja, ruft Azkue aus, das sollen sie
haben: „funerales de primera, con acompaüamiento d

e

sexteto.“ Ich besitze durchaus kein Urteil in diesem
Angelegenheiten, glaube aber doch die beiderseitigen
Arbeiten der Aufmerksamkeit unserer Musikhisturiker

empfehlen zu dürfen. Auch für den Sprachforscher sind,
besonders in der Frage der Betonung, Azkues Alu“

führungen von Wichtigkeit.
H. Schuchardi.

Zeitschriften u. ä.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen(und
Literaturen 139, 1'2: Albert Ludwig, Homuncuh und
Androiden III. —- Ludwi Geiger, Ludwi Börne_ünd
Rahel Varnhagen. - M. onrath, Eine a tengl. Vision
vom Jenseits. — Fritz Fiedler, Dickens‘ Gebrauch der
rhythmischen Prosa im „Christmas carol“. — G.Cohlh
Bemerkun en zu Adolf Toblers altfranz. Wörterbuch
Lfg. 1 uan. '« Leo Jordan, Die Fra e der Echtheit
von Cyrano Bergeracs Sonne_nreise. Die l onnenreise im
die Essays von Montaigne II. ——Ludw1_g Ge_xger. “

einem Briefe Goethes. ——A. Brandl, I‘enant1usfqrtw
natus und die ags. Elegien „Wanderer“ und „Ruine“.f
F. Liebermann, Eiii staatsrechtlicher Satz Elfncs
aus lateinischer Quelle. —- Herrn. Kü 1er, Ans rache
am Shakespeare-Tag im Deutschen T eater zu er1111
1919. H F. Liebermann, Eine Vorahnung von Flug
zeug und U-Boot. — Adolf Kolsen, RandnotenI zu Elml
Levys provenzalischen Wörterbüchern. Nr. 1-—-8.——Leo

S itzer, Frz. [leurs = fluores? — M. L. Wagner‚
Alt rov. liefe. - Ders., Latz. fundibulmn > *‘f„m_biduw
un intestinae > istentinae. —- Vicente Garcia de Die 0

;

Sobre el castellano erahiesto. — Leo Spitzer, Bern: t1‘
un . _ Beurteilun en: Daniel Jones, An onthnefl
ngish Phonetics ( . Brandl). e 4 Anton Marty,_Ge'
sammelte Schriften. herausge eben von_Josef E1861P
meier, Alfred Kastil, Oskar raus. 1

. Band, 1. Ab‘
teilun : 1.Band, 2

.

Abteilung: Schriften zur genetischen
Spracläphilosophie. Band, l. Abteilung: schuften ‘z

\1
ä
'

deskriptiven Psycholo ie und Sprachphxloso hie(Bernhflr_
Fahr). — Alice Wei , Die Sprache des 111es‚de C111“
von Gauthier de Tournay. Laut- und Flemox_1slehre
(Alfred Pillet). — E. Gamillscheg und L. Spüle"
Die Bezeichnun an

vdelrb KletteQ in
;

Galloromanlwl:ll;
(K. Jaber ). —- . \ a er , ue ques remar ues v
1’ancien fäimt;ais ‘ne garder ’eure que‘ . . . (O.‚ chullil'
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Gare). —- Dantis Als herii De monarchia libri III rec.
Ludovicus Bertalot ( erthold Wiese). — Werner von der
Schulenburg, Ein neues Porträt Petrarcas (Berthold
Wiese). — Kurze Anzeigen: Th. Litt, Geschichte und
Leben. Von den

Bildungsaufgaben
geschichtlichen und

sprachlichen Unterrichts. ——11. Lenz, Für die Ham
burgische Universität. — Mitteilungen des Vereins der
Freunde des humanistischen Gymnasiums, hrsg. vom
Vereinsvorstand, redi iert vom Schriftführer S. Frank
furter. ——Sieben-S rac en-W'örterbuch: deutsch, polnisch,
russisch, weissrut enisch, litauisch, lettisch, 'iddisch,
hrsg. im Auftrage des Oberbefehlshabers Ost. —- eiträge
zur Literatur- und Theatergeschichte, Ludwig Geiger
zum 70. Geburtstage als Festgabe dargebracht. —
C. G. Brandis, Beiträge aus der Universitätsbibliothek
zu Jena zur Geschichte des Reformationsjahrhunderts. —
Luise Si mann, Die engl. Literatur von 1800—4830 im
S iegel er zeitgenössischen deutschen Kritik. ——Heinz
indermann, Hermann Kurz und die deutsche Ueber
setzungskunst im 19. Jahrhundert. —‘ G. N eck el , Studien
zu den germanischen Dichtun en vom Weltuntergang. —
v. Ziegesar, Niederländisc er Sprachführer mit bes.
Berücksxchtigung der flämischen Mundart. Taschen
wörterbuch für Reise und Haus. ——Ernst \Vasserz i eher,
Woher? Etymolo isches Wörterbuch der deutschen
Sprache. -— Otto L. iriczek, Seifriedsburg und Seyfried
sa e. — Dar kloane Catechismo von z‘Bäloseland, vor
traghet in z' aprächt von Siben Kameün un a vier halghe
Gesang. — . Lienhard, Einführung in Goethes Faust.
— R. Höniger, Das Deutschtum im Auslande vor dem
Weltkriege. 2. Aufl. -— Christian F. Weiser, Das
Auslanddeutschtum und das Deutsche Reich. — Sir
Degrevant, hrsg. von Karl Luick. — E. Vettermann,
Die Haien-Dichtungen und ihre Quellen. — Hedwig
Resehke, Die S enserstanze im 19. Jahrhundert. —
Karl Reuning, es Altertümliche im Vi'ortschatz der
Spensernachahmungen im 18. Jahrhundert. -— Shakespeare
in deutscher Sprache hrsg., zum Teil neu übersetzt von
Friedrich Gundolf. X. Bd. ——Walther Fischer, Die
ersönlichen Beziehungen R. M. Milnes’ ersten Barons
IIoughton, zu Deutschland, unter besonderer Berück.
sichtigung seiner Freundschaft mit Varnhagen van Ense.
— W. B. Yeats, Das Land der Sehnsucht (The land of
heart‘s desire), ein dramatisches Märchen in einem Auf—
zug, aus dem Irischen übertragen von F. Weekley und
E. L. Stahl. -— Gustav Krüger, Unenglisches Englisch.
Eine Sammlung der üblichsten Fehler, welche Deutsche
beim Gebrauch des Englischen machen. 2., stark verm.
Aufl. — A. Brandeis und Th. Reitterer, A first
English primer. — Englisches Tornisterwörterbuch mit
genauer Angabe der Aussprache. 4. Aufl.

Germanisch-Romanische Monatsschrift VII, 10'12; Okt.
Dez. 1919: O. Walzel, Die Formkunst von Hardcnber
„Heinrich von Ofterdingen“. II. — O. H. Brandt, Län -
liebes Leben in der Dichtung des Hains. — H. F. Müller,
Shaftesbury und Plotinos. — Jör en Forchhammer,
S stematik der S rachlaute als rundlage eines Welt
a phabets. II. —- . Hartmann, Flavius Arrianus und
das Keltentum. - V. Michels über Th. Siebe, Herm.
Allmers, sein Leben und Dichten.
prhilologia'che Mitteilungen, l919. 6’8: Arvid Rosen
vist, Limites administratives et division dialectale
e 1a Franco. Avec deux cartes hors texte. -—- Emil
hmann, Nochmals über die Canzone „Donna eo
languisco“ Giacomo da Lentino‘s. Anlässlich der Langle -
schon Edition 1915. — Besprechungen: Engen Lerc ,
Die Bedeutung der Modi im Französischen (A. Wallen
sköld). —- Ernst A. Keck, Jubilee Jaunts and Jottings;
Eilert Ekwall, Scandinavians and Celts in the North
West of En land (U. Lindelöf). — Arthur Lau fors,
Les Incipit es poämes francais antärieurs au XV% siöcle
(A. Wallensköld). -- J. M elander, Les formes toniques
des pronoms personnels rägimes a räs quelques particules
dans l’ancien franqais A. Wal ensköld). — Moderna
Spräk's Bibliotek II und V (M. W).
Die Neueren Sprachen XXVII, 7/8. Nov.-Dez. 1919:
Bernhard Fehr, Drei Probleme ästhetischer Literatur
betrachtung. —— E. Tappolet, Die Verwendung der
Lautschrift im fremdsprachlichen Unterricht. — Walther
Fischer, Kurze Bemerkungen zur „vereinfachten Schul

für

\Wolfdietrich. —- '.l‘h

Modern Language Review XIV, i.

lautschrift“. -— A. Schmidt, Beiträ e zur französischen
Syntax. XIII. — Eugen Lerch, er Konjunktiv des
psychologischen

Subjekts im Französischen. -— Otto
\ eidenmüller, Deutsch und Fremde rechen auf der
Oberrealschule. —— Gustav Wendt, um 2öjtthrigen
Direktorjubiläum Franz Dörre an der Liebig-Oberreal
schule. — Max Walter, Zum 70. Geburtstage von Franz
Beyer. * Karl Wimmer, Die Bedeutung von “line“
(“lime“) im Tem est IV, l. — Anzeiger: C. H. Becker.
Gedanken zur ochschulreform; Karl Vossler, Fran
zösische Philologie; Die vierundzwanzig Sonette der
Louize Lab6, übertragen von Rainer Maria Rilke; Ale
xander von

Sternber}g,
Erinnerungsblätter aus der

Biedermeierzeit (Walter üchler). — Leonardo Olschki ‚
Geschichte der neusprachlichen wissenschaftlichen Lite
ratur (Adalbert Hämel). ——J. Haas. Französische Syntax
(Albert Streuber). —- Anna Jacohson , Charles Kingsleys
Beziehungen zu Deutschland(fl. Mutschmann). — Bernhard
Kahle, Henrik Ibsen‚ Bj. Björnson und ihre Zeit
enossen; Daniel Jones. M. A., An Outlinc of English
honetics; Adolf Rambeau, Aus und über Amerika
(Walther Fischer). — Walther K ü ch 1e r , Romain Rollsnd,
Henri Barbusse, Fritz von Unruh (Wolfgang Martini). —
Karl R. v. Ettmayer, Vademecum für Studierende der
romanischen Philologie; 1. Eugöne Scribe, Le Verre
d'eau (A. Mühlan). 2. Athalie par Racine (Christoph
Back). 3. Souvenirs entomologiques par J. H. Fahre
(W. Violet) (Heinrich \Vengler)

Neophiloiogps V, 2: L. Delibes, Le subjonctif dans 1a
phrase ad]ective aprös un superlatif relatif ou autres
tournures exprimant uns idäe de relativitä. - K. R.
Gallas, Märimäe et 1a thäorie de l'art pour l’art II. -
N. van Wijk, Zur Betonung des Slav. Duale. — J. H.
Scholte, Der rote Ritter. — Jan de Vries, Rother an

. C. van Stockum, Der Ursprung
der phänomenalistischen Gedankenreihe in Schillers
Philosophischen Briefen. — W. van der Gaaf, Notes on
English orthograph (ie and ca). I. — A. E. H Swaen,
Thersytes. -— Jos. chrijnen, Hat 00 in de tal. -
D. C. Hesseling, Le coucher du sole11 en Gröce. —
J. J. A. A. Frantzen, Die Gedichte des Archipoeta. —
G. van Poppel, Der „Genitivus“ bei den Vaganten. —
Besprechungen: K. Sneyders de Vogel, M.Henschel,
Zur
Sprachgeographie

Südwestgalliens. ——R. C. Boer,
Axel Keck, ltnord. u-Umlaut in Ableitunga und
Beugungsendun en. - Herrn. Jan tzen, Alois Bernt und
Konrad Burdac , Der Ackermann aus Böhmen; im Auf
trage der Preuss. Akademie der Wissenschaften heraus
ge eben. —- Ders., Johannes von Saaz, Der Ackermann
un der Tod. Ein Streit- und Trostgespräch vom Tode
aus dem Jahre 1400. In unser Deutsch übertragen von
Alois Bernt. —- Ders., G. Zeidler, Der Ackermann aus
Böhmen. Das älteste mit Bildern aus estattete und mit
beweglichen Lettern gedruckte deutsc e Buch und seine
Stellung in der Ueberlieferung der Dichtung (16. Jahres
bericht der Gutenber -Gesellschaft zu Mainz). —- Selbst
anzeige: J. J. A. A. rantzen und A. Hulshof, Drei
Kölner Schwankbücher aus dem XV. Jahrhundert:
Stynchyn van der Krone — Der boiffen erden -
Marcolphus. — Zeitschriften.

Jan. 1919: R. Sher
man Loomis‚ Notes on the “Trista-n“ cf Thomas. —
A. G. Spiers. Corneille's Polyeucte technically cou
sidered. — E: H. Tuttle, Notes on Romanic Speech —
history: luct-a — multu — nodu ——nomen — ostria. —
O. M. Johnston, Florent et Clarisse vv. 4570—4594. -—
P. Toynbec, Giannozzo Manetti, Leonardo Bruni,
and Dante's Letter to the Florentines (Ep. VI). —- Ders.
Dante‘s Letter to the Italien Cardinals (Epistola VIII).
Modern Language Notes XXXIV, 1——6. Jan-Okt. 1919:
Taylor Starck, Stefan Geor e und the Reform cf the
German Lyric. —— Albert . Tolm an, Shakespeare
Studios Part III. — A. H. Krap e, The Legend of the
Glove. — John W. Draper, he Social Satires of
Thomas Love Peacock Part II. — R01. G. Ueber
Francis Bacon's Knowledge of Law-French. ——Tucker
Brooke, Titus Andronicus and Shakespeare. — J. B.
Wharey, Bunyan’s Holv War and the Conflict-Type
of Morality Play. — Jos. .Gillet, Notes on Dramatic
Nomenclature in Germany 1500—1700. ——W. Ku-rrel
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mever. Gil Blas and Don Silvio. — Alb. H. Tolman,
Shakespeare Studies IV. — Frances H. Miller, The
Northern Passion and the Mysteries. —-Alan D. M cK i 110 p,
Festus and The Blessed Damozel. — Evelyn M. Albri ht,
Ad imprimendum solum. — Fr. Klaeber, Textual otes
on Beowulf. — H. Ashton, The Confession of the
Princess of Clèves. —- H. M. Belden ‚ Folk-Song in
America. — Some recent Publications. ——Herbert F.
Sch warz, John Fletcher and the Gesta Romanorum. ——
Mary Rebecca Tha er, Keats: The Eve of St. Mark. -
Samuel C. Chew, he Pamphlets of the Byron Separa
tion. — Louise Pound Km Cnut’s Song "and Ballad
Origins. ——W. P. Mustard, . K.‘s Classical Allusions.
Francis A. \Vood, Germanic Et 'molo
W00dbrid e. Two Foster Brot ers o? D'Artagnan. —
Henrv Davi Grav, Titus Andronicus once more. —
Charles W. Nichols, Fielding Notes. ——W. Kurrel
meyer. German Lexico raphy. — Madeleine Fabin,
On Chaucer‘s Anelida an Arcite. — Clarissa Rinaker,
Thomas .Edwards and the Sonnet Revival. — C. A. M 00 re.
A Predecessor of Thomson’s Seasons. — Oliver M. John -
ston, Que for jusqu‘à ce que with attendre. — John A.

oies. — Benj. M. .

\Valz. Faust I: 7,Nacht, offen Feld“. ——Howard R.
;

Patch, Chaucer’s Desert. — Erasmo Buceta. Two
Spanish Ballads translated by Southey. — Jos. Quincy

'

Adams. Shakespeare. Heywood, and the Classics. —
Hyder E. Rollins, Concernin Bodleian Ms. Ash- j
mole 48. -— Samuel Kroesch. HG. Besshuppen, Be
schummeln. — Reviews: Rob. K. Root, The Textual
Tradition of Chaucer’s Troilus (J. Douglas Bruce). —
Charles M. Gayley. Shakespeare and the Founders of
Liberty in America (Tucker Brooke). — Matthew P. An
dre ws, A Heritage of Freedom(ders.). ——Rob. M. G arrett,
The Pearl: An Inte retation (Carleton Brown). —- Clayton
Hamilton. Materials and Methods of Fiction, revised
and enlarged (Rob. L. Ramsay). — Aaron Schaffer.
Georg Rudolf Weckherlin. The Embodiment of a Tran
sitional Sta e in German Metrics (Edward H. Sehrt). ——
Frances A. oster, The Northern Passion. Four Parallel
Texts and the French Original, with Specimens of ad
ditional manuscripts(J.M.Steadman).—Rob.Withington,
English Pa eantry. an historical outline (Howard B.
Patch). ——W illiam Chislett, The Classical influence in
English Literature in the Nineteenth Centu ‚ and other
Essays and Notes (Rob. L. Ramsey). — Caro ina Marcia]
Dorado, Espal'la Pintoresca, The Life and Customs of
Spain in Stor and Legend; Primeras Lecciones de
Espaflol (E. S. ngraham). — Dan. Fred. Pasmore, Karl
Gutzkow‘s Short Stories. A Study in the Technique of
Narration (F. Schoenemann). — Gerard Edward J ensen,
The Covent-Garden Journal. By Sir Alexander Draw
cansir (Henry Fielding); James T. Hillhouse, The
Tragedy of Pragedies, by Henr Fielding; Wilbur L.
Cross, The History of Henry Fie ding (Samuel C. Chew).
W. J. Sedgefield. The Place-names of Cumberland
and Westmoreland (George T. Flom). w Morgan Cal
laway, The Infinitive in Anglo-Saxon; Studies in the
Syntax of the Lindisfarne Gospels. \Vith Appendices on
Some_Idioms in the Germanic Lan uages (Hubert G.
Shearln). —- Alice D. Snyder, The ritical Principle of
the Reconciliation of Opposites as Employed by Coleridge
(Arthur O. Lovejoy). — Arthur Langfors, Les Inci it
des poèmes français antérieurs au XVIa siècle. Ré ertoxre
bibliogra hique établi a l'aide des notes de
Meyer ( eorge L. Hamilton). ——W. Brooks Drayton
Henderson. Swinburne and Landor. A Study of their
Spiritual Relationship and its Effect on Swinburne‘s Moral
and Poetic Development (Samuel C. Chew). ——Blanche
Colton Williams, A Handbook of Story Writing; ‚
A Book of Short Stories (Rob. L. Ramsay). ——Correspon
dence: Jos. Quincy Adam, An “Hitherto Unknown“ l
Actor of Shakespeare’s Troupe? — Gertrud R. Sherer,
More and Traherne. -— Ruth S. Phel s, Marino and
Dante. ——H. Collitz, MHG.aIrûne. — . T. Bill, Old
French tm'ne ternir. — L. Mason, Stray Notes on
Othello. ——G. E. Jensen, The Covent Garden Journal
Extraordinary. -— J. D. Bruce, Prologue to the Canter
bury Tales. —- O. B. Schlutter, Old English Lexical
Notes. — A. H. Gilbert, Miscellaneous Notes. — W. P.
Mustard, Notes on Lyly’s Eu hues. — J. R. Schultz,
“Never Less Alone Than when one“. — J. B. Wharey,

A Note on The Ring and the Book. -— C. Brow u,
Beowulf 1080—1106. — B. M. Wo 0 d b ridge, Calvin and
Boileau. —- E. M. 8 ch e n c k, Charles Nodier and Ferdinand
Denis. — R. M. A ld e n, Titus Andronicus and Shakes em
Dogmatics. — T. Brooke, Titus Andronicus. — .D.
Gray,

Postscrigt.
— Ch. D‘Evelyn, Piers Plowman

in Art. — G. . Scoggin,
Loniaevus

Error Typo
graphicus. —- l. C. Lecompte, T e Livre des Vertuz.
— G. J. Dale, Tanner with the Indicative. — Ch. Ph.
Wagner, Apropos of

{:61de
m. ——H. Gr. Doyle. Old

Fr. Despoestm'. —— A. . Crawford, On
Coleridge’sAncient Mariner. -— E. P. Kuhl, Shakespeare and he

Passionate Pil rim. —- F.Schoenemann, Mark Twain
und Adolf Wil randt. -— V. Garcia de Die o,Sobre
el es añol (-alavera. — M. W. Croll, John lorio.
E. D. nyder, A Non-Existent Volume. ——J. M. Beatty.
Johannes de Chause Hauberger. — XXXlV, 8. Dec. 1919:
J. M. Beatty, The Battle of the Players and Poets.
1761-1766. — P. F. Baum. The Fable of Bellin the
Cat. ——H. T. Bake The Two Falstaffs. — . ll.

Burnam, An Earl S anish Book-List. — Nykl.
A. R., The Talisman in Ba zac‘s “La Peau de chagrin“. —

Reviews: James Goddes, El Alcalde de Zalamea. por
Calderon de la Barca (F. 0. Reed, Forts). —- Die hoch
deutschen Schriften aus dem 15. bis zum 19. Jahrhundert
der Schrift iesserei und Druckerei von Joh. Enschede en
Zonen in aarlem (H. Collitz). — J. W. Cunliife.
English Literature during the last half Centurvidfi.
Chew). ——Correspondence: Geo. N. Henning, amble
Present Participles in Modern French. — Reben
\Vithington. A Note on „A Fragment of a Lord Mayor?
Pageant“. — E. C. H ills. Did Bryant Translate Heredlné
Ode to Niagara? .— W. S. endrix, The Theme
Life is a Dream“. — Brief Mention: T. W. H. Cros
an d, The English Sonnet. — Lawrence, M. Price
En lish > German Literary Influences. Bibliognphy
an Survey. Part. I. Biblio raphy. — Arthur Svmousv
The Symbolist Movement in iterature. — XXXV, LJm.
1920: A. O. Lovejoy, Schiller and the Genesis of R0
manticism. -- Albert Schinz, Un Rousseauiste‘f en
Amérique. — John Edwin Wells, Fieldings „Champwn‘.
— More Notes. — Horace W. O‘Connor, Addisoan
Young's Con 'ectures“. — Sarah M. Beach, The“ Jahns
Cæsar o'belis “ in the English Faust Book“ and
elsewhere. — Catherine El , The

Psychology

0
!

Becky Sha . — Reviews: H. L. utton, Victor 1150
Buy Blas; élène Harvitt, Moliere, L'Ecole des fenmlilii
(H
Carrington

Lancaster). — J. D. M. Ford, Ml!!!l
Currents o Spanish Literature (S. G. Morley). — M8119
C. L y l 9. The Original Identity of the York and Towu‘elej
Cycles (Grace Frank). — George P. Baker, Dramatic
Technique (Edward de Snyder). ——Correspondence: John
S. Kenyon. Hamlet 111, lv, 64. —,John R. Schum
Alexander Barclay and the Later Eclogue Writers. '
Katherine L. Bates, The Date of Peele'e Death.

'
Cornelia C. Coulter, Two of E. K.'s Classical Alluslmm‘ — Clarissa Rinaker, Percy as a Sonneteer. — H
Belden, A Correction. —- Brief Mention: Edith. J
Morley, Edward Young’s Con'ectures on Original
Com osition. -— J. H. Scholte, hilipp von Zesen.

r
H. . Asquith, Some Aspects of the \ ictorian Age

1 Modem Philology XVI, 10. Febr. 1919. E. Prokolcll
. Paul ? Die Indogermanische „Media aspirata“. Die „Tßmllsaspirate“. — XVI, 11. Mm 1919: A. A. Brown. The

Grail and The English „Sir Perceval“. — T. Atkinson
Jenkins, On alle ed Anglo-Normanisms in the Oxford
„Roland“. — G. Northu über F. M. Fingnelredoi
Historia de literatura classica 502 —1580. — XVIi, 4. Gen.
sect. n. 1: G. R. Havens, The Abbé Prévost and
Shakes eare. — F. L. Schoell, G. Cha man‘s .Common'
place ook“. —- C. Darling Buck, 11ABC inscl'll)ed
in 0.13. runes. ——H. Sard Hughes, Notes on eighteen!h
century fictional translations. —- Besprechun en: Bard»
Joseph Ritson. -— Brown, Are ister of M. . religion?
and didactic verse. — Clark. T e vocabulary of A118”
Irish.

Publications oi the Modern Language Association 9
‘

America XXXIV, 1
. Mm 1919. w. A. Cooper. Goeth“

Revmion and Completion of his y,Tasso“. —- K. Young'

A new Version of the ,Peregrinus“.
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Modern Language Assoclatlon o! America. Index to
Volumes I—XXXIII. compiled by William Kurrelmeyer.
Cambridge, Maas. 99 S.
Studies In

langunge
und Ilterature o! the Unlverslty 01

Minnesota 4: P. .K
in the earliest forme of the medieval drama. — 5: A. J.
Tie je, The theory of characterization in prose fiction
prior to 1740.
Unlverslty ot W1sconsln Studies. Studies In Language
und L1terature. N0. 1: British Criticisxns of American
\Vritings 1783—1815, bv W. B. Cairns. — Nr. 2: Studies
by Members of the
Prof. F. G. Hubbard): Inhalt: R. E. Neil Dod e, Theo
log_v in Paradise Lost. — Warner Tavlor. The Prosa
Style of Johnson. — St. Harkness, The Prosa Style of
Phil. Sidney. ——H. B. Lathrop, Unity, Coherence and
Emphasis. — W. E. Leonard, Beowulf and the Nibe- ‚

Carr, Notes on a Middle ,langen Cou let. — M. B.
English Scri e' Methode. —— L. \Vann‚ The Oriental in
Restoration Drama. —- L. B. Campbell, A history
of Costumin on the English Sta e 1660—1823. —
A. Beatty, %os. Fawcett. — F W. oe, Ruskin and
the sense of Beaut '. — W. F. De Moss, An American
Influence on John Buskin. — W. B. Cairns, Character
Portrayal in the Work of Henry James. — O. J. Camp
bell, Some 1nfluences of Meredith‘s Philosophy on bis
Fiction. — W. E. Farnham, The Fowls in Chaucer’s '
Parlament. — K. Youn , As ects of the Story of
Troilus and Criseyde. —

in
Vor ereitun : O. J. Cam -

hell, The Position of t e Roode m Mitte Raus in t e
Saga of King Richard III. -— L. van Tuyl Simmons,

?8%%thes
Lync Poems in English Translation prior to

-J

Zs. für. den deutschen Unterricht. 33. Jahrg.‚ Heft 12:H. Bin n, Luthers Sprache. — Artur Eiltzer, Rahmen
erzählun und Aehnliches bei Marie v. Ebner-Eschen
bach. 7 lise D eipser, Eine Frage zum ästhetischen
Unterricht.

—- A. L ä in in e rm e y er, Zur Beurteilung des
Nib01ui_i enliedes.

— Wilh. P oeth en , Ibsen im deutschen
Unterric

— A. Bä hnisch, Der Deutschunterricht ohne
den bisherigen Aufsatz ?

— E. Rose, Der deutsche Unter
richt in der Volkshochschule. — A. Streu b er, Ein
Nibelungenroman. — W. Stam mler. Literaturbericht
1918’19. Zeitalter des Barock. — Paul Loren tz, Lite
raturbericht 1917/18. Goethe. — R. Stube, Philosophische
Propädeutik.
Arkiv _för Nordlsk Fllologl 36, 2: Finnur Jönsson,
Svernssa a. -——Axel Keck, Fornsvenska ljudförhällanden
I—I_I.

— udmund Schütte über Ludw. Schmidt, Ge
schichte der deutschen Stämme bis zum Aus ang der
V_ölkerwanderu_ng. ——Didrik Arup Seip über ils Hän
nin er, Foruskzlnsk ljudutveckling. En undersökning av
Co . AM. 28, 8:0 och Cod. Holm. B. 76.
Mitteilungen der l_slandfreunde 7, U2: A. Heusler. Zur
Erinnerung an B örn Magnüsson Olsen 1850 bis 1919. —
A. Ermhsen, as geben uns die isländischen Sagas?

Engllsche Studien 53. 3: A. E. H. Swaen, Contributions
to Old English Lexicography. X. — Rudolf lmel
man_n. V_om romantischen und eschichtlichen Waldef.-—
Fritz Fwdler, Dickens und die esse. — E.Kieckers,
Zur_dnekten Rede im Neuen lischen. — Besprechungen:
Dame] J c_mes, An Outline ofäinglish Phonet1cs. Lei zig
und Berlin o. J. (1918) (A. Schröer). — Hedwig Resohke,
Die Spenserstanze im 19. Jahrhundert. (An listische
Forschungen. herauswa eben von J. H00 s, Bett 54.)
Heidelberg 1918 (Wält er Fischer). -— scar Eber
hard. Der Bauernaufstand vom Jahre 1381 in der eng
lischen Poesie. (Anglistische Forschungen. heraus e eben

vfion Hoops, Heft 51.) Heidelberg 1917 (J. Kgoc ). —
Lre1_7.enach, Geschichte des neueren Dramas. 2. Band:
Renaissance und Reformation. l. Teil. Zweite, ver
mehrte und verbesserte Auflage. Halle 1918 (Robert
Petsch). — A Treasur of English Prosa. Edited by
Logen Pearsall Smit . London 1919 (J. Hoops). —
Gertrud_Götze, Der Londoner Lehrling im literarischen
Kulturbild der Elisabethanischen Zeit. Boma-Lei zig
1918 (Max J. Wolf!) — Anna von der Heide, EDas

re t z in an n ‚ The liturgical element
‘

English Department (dedicated to
'

Naturgefühl in der en fischen Dichtung im Zeitalter
Miltons. (Anglistische orschungen, herausgegeben von
J. Hoops, 45.) Heidelberg 1915 (Heinrich Matsch
mann). — Allen H. Gilbert, A Geo aphical Dictionary
cf Milton. (Cornell Studies in Eng ish.) New Haven,
Conn. 1919 (J. Hoops). ——Ernst Bussmann, Tennysons
Dialektdichtungen nebst einer Uebersicht über den Ge
brauch des Dialektes in der englischen Literatur von
Tennyson. Münsterer Dies. Weimar 1917 (Ed. Eck
hardt). -— Swinburne, Selections from. Edited by
Edmund Gosse and Thomas James Wies. London 1919
(J. Hoops). —- Tauchnitz Edition. Collection of British
und American Authors: vols. 4520—31.

Leipzig
1917—19

(J. Hoops). — Ur. Wendt, England, seine eschichte,

Verfassung und staatlichen Einrichtun en. Fünfte, ver
besserte Aufla e. Leipzig 1919 (Friedrich Brie). —

Brandeis an Reitterer. Lehrbuch der en lischen
S rache für Realschulen. Il. Teil: An English eader.
\ ien und Lei zig 1918. — III. Teil: A Literar Header.
Ebd. 1919 (C. ‘h. Lion). -« Hermann Fehse, nglisches
Lehrbuch. Erster Teil nach der direkten Methode für
höhere Schulen. Sechste Auflage. Leipcig 1918 (C. Th.

Lion). — Gustav Krüger, Wiederholung der englischen
Sprachlehre. Beispiele ohne Regeln. für Schulen und
zur Vorbereitung auf Prüfungen. Dresden und Leipzig
1919 (J. Hoops). — Lincke und Cliffe, Lehrbuch der
englischen Sprache für höhere Lehranstalten. Erster
Teil: Elementarbuch. ——Zweiter Teil: Zweites und drittes
Jahr. Frankfurt a. M. 1912 (O. Schulze 1'). — Lincke,
Grammatik der englischen Sprache für höhere Lehr
anstalten. Frankfurt a. M. 1918 (C. Th. Lion). —

l. Bahlsen und Hengesbach, Schulbibliothek fran
zösischer und englischer Prosaschriften aus der neuen
Zeit. Berlin, Weidmann. — 69. Documenta relating
to the Outbreak of the European War of 1914. Für den
Schulgebrauch aus ewiihlt und erläutert von Walter
Hüttemann. 191? (Karl Haid). -— 2. Pariselle und
Gad e, Französische und englische Schulbibliothek.
Leipzig, Renger. — A 196. Edward P. Che&ney‚

An
Introduction to the Industrial and Social

istor;
of

England. Für den Schulgebrauch ausgewählt und er lärt
von Franz H. Schild. 1919 (O. Glöde). —-—A198.
A Gateway to Shakespeare. being a Series of Storiss from
Shakespeare. Zusammengestellt und erklärt von A. S t e r n -
beck. 1918 (O. Glöde). — 3. Velhagen & Klasings
Sammlung französischer und englischer Schulausgaben.
English Authors. Bielefeld und

Leipzig.
— 157 B.

Chambers, Two Centuries of Englis istory. The
Hanoverian Period. Für den Schulgebrauch bearbeitet
von A. Schiller. 1918 (O. Glöde). — 158 B. John
Stuart Mill. On Liberty. Mit Anmerkungen zum Schul
gebrauch herausgegeben von Wieckert. 1918 (O. Glöde.
— 159 B. H. O. Arnold-Forster, Stories from English
History for the Use of Schools. Mit Anmerkun en
herausgegeben von Jos. Kehr. 1918 (Dez. 1917 (O.Glö e).
Zeitschriftenschau. Vom l. November 1918 bis 31. De
zember 1919. —- Miszellen: Levin L. Schü

ck_ingWiderg 1d (Beowulf 2051). — N. Bögholm, Emza_ 1
versus . ehrzahl. — Kleine Mitteilungen. — 54, 1: Fritz
Reeder, Zum siebzigsten Geburtstag Lorenz Mers
bachs. —- O. L. Jiriczek, Seafola im Widsith. — Jo
hannes Hoopa, Das Verhüllen des Hauptes bei Toten,
ein angelsächsisch-nordischer Brauch. (Zu Beowulf 446:
Hafalan Hvden ——Erik Björkman '1-, Haabc n und
Häkon. —- Karl ildhagen ‚ Das Psalterium Gel icanum
in En land und seine altenglischen Glossierun en. —

Max örster, Der Inhalt der altenglischen Hau schrift
Vespasianus D. XIV. — Wilhelm Horn.

Sprachgt)eschml_1tliche Bemerkungen. — M. Deutschbein, ie Ein
teilung der Aktmnsarten. — F. Holthausen, Wort
deutungen. — O. Ritter, Beiträge zur en lischen Wort—
kunde. -— Eilert Eckwall. Zu zwei ke tischen Lehn
wörtern im Altenglischen. — Wolf ang Keller, Mittel
englische lange Vokale und die alt ranzösische Quantität.
—- Eduard Eckhardt, Zur Quantität offener Tonvokale
im Neuenglischen. — W. Franz, Grammatiscbes zu
Shakes eare. —- Bernhard Fehr. William Blake und die
Kabba a. ——Heinrich Spiess, Alliteration und Reimklang
im modern-an lischen Kulturleben. — Besprechun an:
Dölle, Zur rache Londons vor Chaucer. (Stu ien
zur englischen hilologie, herausgegeben von L. Mora

9
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bacb, Heft 32.) Halle 1913. — Heuser‚ Altlondon.
besonderer Berücksichtiguu des Dialekte. Wissenschaft
liche Beilage zu dem Ja resbericht des Kgl. Real
ymnasiums zu Osnabrück. 1914 (RichardJordan). -
ächtlcking‚ Die Charakterprobleme bei Shakespeare.
Leipzig 1919 (Max J. Vl'olff).
Anglla XLIV, 1: Frieda Ha el, Zur Sprache der nord
englischen Prosaversion der enediktiner-Regel. ——John
K och, Das Handschriftenverhältnis in Chaucers „Legend
of Good Women“. II. — Hugo Lau e, Die Legenden
rologfrage. Zur Steuer der Wahr eit. — F. Holt
liausen, Zu me. Dichtungen. ——Ders., Das me. Streit
edicht „The Eye and the Heart“. —- Otto B. Schlutter.
Veitere Beiträge zur altengl. Wortiorschung.
An lla Beiblatt XXXI, l, 1. Januar 1920: Grönbech.
01' Folkewt i Oldtiden; I. Lykkemand og Niding.
II. Mid ärd og Menneskelivet. III. Helli‘rhed 0 Hellig
dom. I .Menneskelivet og Guderne(Ekwdll).—P oenix,
Die Substantivierung des Adjektivs, Partizips und Zahl
wortes im Angelsllchsischen (Fischer). — M ason, Genenis
A translated from the Old English (Fehr). — Green law.
The Shepheards Calender II (Fehr). ——Oroxall‚ An
Ori inal Canto of Spenser (Fehr). -— Zachrisson,
Sh espeares Uttal (Febr). — Sch ü cking, Die Charakter

g\robleme
bei Shakespeare (Mutschmann). —- Mündel‚

hackerays Auffassung und Darstellung von Geschichte
und Literatur des Zeitalters der Königin Anna (Mühe). —
P i e r 0e . Selections from the Symbolical Poems ofWilliam
Blake (Fehr). — Holtbausen, Zu alten fischen Dich
tungen: I. Des Vaters Lehren. 2. Der See ahrer. 3. Das
Reimlied. 4. Salomo und Saturn. 5. Andreas. 6. Schicksale
der Apostel. 7. Reden der Seele. 8. Predigt über Psalm 28.
9. Gebet III. 10. Gebet IV. 11. Kent. Hymnus. 12. Vater
unser III. 13. Gedicht auf Durham. 14. Zaubersegen l.
II. VI. VIII (Reiseaegen).
English Studios I, 6. Dez. 1919: H. Pontsma, Parti
ciples II. Syntax. The I’resent Partici le in detail. The
Past Participle in detail. — Notes and ews. -— Notes on
Modern

English
Books: A. G. van Kranend0nk. über

Arthur Qui ler Couch‚ On the Art cf Writing.

The Romanic Review VII, 4. October-Decernber 1916:
John B. De Forest, Old French Borrowed Werde in
the Old Spanish oi the Twelfth and Thirteenth Centuries,
with Special Reference to the Cid, Berceo‘s Poems‚ the
Alexandre and Ferm'm Gonzdlez. ——Alma de L. Le Duo,
Gontier 001 and the Franch Pro-Renaissance. Part First:
fliticial and Diplomatie Careey. — Ralph E. Heuse,
A Study of Encina und the Egloga Interlocutoria. —
Reviews: Essai sur l'histoire du vers franqais. Bv Hugo
P. Thieme (Gustave Lanson). — Cnmfies e a nianta
I). Maria. By J0se Maria Rodri ues(Katharine Ward
Parmelee). — VVord-formation in roveng:al. By Edward
L. Adams (L. Herbert Alexander). — IX. 4: enthält u. a.
R. S. Loomis über V. Scadder, Le Morte Darthur of Sir
Thomas Malory and its sources. — H. Harvitt über
B. Ravä, Venise dans 1a littärature franqaise de uis les
origines jus u’ä. la mort de Henry IV. — X. l: M. yres.
Chaucer an Seneca. v— G. G. King, The Vision oi’
Thurkill and Salut James 0f Compostella. — P. A. Means
über T. R. Brown‚ French Literary Studies.

Romanla XLV, Jan. l918—Jan. 1919: F. Lot, Nouvelles
6tudes sur le c cle arthurien. I. Une source de 1a Vita
Merlini“: les ‚. ‘tymolo iae“ d'lsidore de Säville. La
„Vita Merlini“ source u „Perceval“ de Robert de Boron.
— E. Langlois, Le trait6 de Gerson contre le Roman
de la Rose. — G. Huet‚ Les sources de 1a „Manekine“
de Philippe de Beaurnanoir. —‘- A. Längfors, Le dit
de Dame Jouenne, version in6dite du fabliau du Prä
tondu. — J.

An%lade‚
Notioe sur un manuscrit de „Ugo

d’Alvernia“. — . Bertoni, Lettori di romanzi francesi
nel Quattrocento alla Corte estens6.
Revue d’histoire lit6ralre dela France XXVI,3: P.Toldo‚
Beflets des d6buts dans l'cnuvre de Victor Hugo. —
P. Dorbec. La sensibilitä plastique et picturale dans
1a littärature du XVIIe siöcle. — L. Arnould, Uns ode
de Scdvole de SainteMarthe retrouväe. -— Baudelaire et
Hoffmann. — Victor Hu 0 et Cubiäres. -— Silhouettes
jausänistes et propos e litt. d'art et d‘hist.‚ au

r

Mit 1 XVII° siäcle. IV. — Besprechungen: Monod. De Pascal
ä Chateaubriand. -—-Les Sermons de Paul Rabaut.—
J. Vic. La littärature de guerre.
Revue du selzii:me släcle V. 3—4: Ed. Galletier.
L‘Idylle du Loir du polrte angevin Pierre le Loyer etses
sources anti ues. H. Vaganay. De Rabelais i
Montai e. Tn millier de vocables en -m. -.’zn‚ Jen. —

Ders.. e „sel agrigentin“ dans la D61ie. —- H. Clouzox.
Maitre Pihourt et ses hätäroclites. — D ers.‚ Deux
chansons patoises du XVI° siöcle. ——G. Dubois. L’assaut
du V<‘ acte d‘Hamlei et sa mise en soäne. — M. Boy.
Collaboration de Philibert de Lorme aux präparatiis de
l'enträe de Henri II a Paris et du Sacre de Catherine de
Mädicis en 1549. — Ders.. La famille de Jehan Bullam.
— H. Chamard et G. Rudler. L’histoire et 1a fictim
dans In Princcsse de (Wres. — VI. 1—2: E. Bosch.
Jacques Tahureau 1527—1555. — A. Tille ‚ Les romam
de chevalerie en prose. — L. Mouton. ne pr6tendue
cons iration en 1577: l’affaire du baron de Vitteaux. -
J. P att ard. La vie chäre au XVI‘siöcle. —L.Sainäan.
I.’histoire naturelle dans l'muvre de Rabelaia V. —-H.
Vage n ay. A propos de Ronaard. ——P. Dorveaux, CA!»
nanen. *— Notes pour le commentaire. — Besprechunng
J. R. C h urban n et, La ensäe italienne au XV1e male
et le courant libertin. -— . Chauvir6, Jean Bodin.—
L. Zanta‚ Le sto'icisme au XVI" sibcle.
Olornale storlco della letteratura Itallana‚ Vol. LXX“
3. Fusc 222: Giuseppe Fatini‚ Leonardo Montagna
scrittore veronese del secolo XV. Prima parte. —-Ar
naldo Foresti, Per 1a storia del carteg io di Fran_ces@
Petrarca con li amici fiorentini. — Giu 10 Natalx. U
marchese teofi> 0 e filologo, ospite del Casanova. _'
Vittorio Cian, Santorre Santarosa romanziere e Glov_m
Scalvini suo critico. — Rassegna bibliografica: Vladumrt:
Zabughin. Nicolina Bonfanti‚ Fouti virgiliane dell
oltretomba dantesco. — Francesco Torraca. Den“
A1i hieri‚ La Divina Cormuedia, edited and annotated
by .H. Grandgent. — Giuseppe I" ati ni‚ Cirillo Berardt
Le Satire di Lodovico Ariosto, con introduzione e 00H}
mento er gli scolari e er le persone colte. — Eugeflw
Dona on1. Au usto ainati. La lirica di Torqiuw
Tasso. — Bollettmo bibliografico: C. H. Grandgtflh
The Power of Dante (F. Narr). — N. Angeletti. Erasmv
Gattamelata nel Trentino er l’ assedio di Brescia (L. V»
— Istituto di Studi Viuciam in Roma. Per il IV Center
raio della morte di Leonardo da Vinci. 11 Maß“
MCMXIX (L. V.). ——E. Petraccone, Luca Giordand
Opera postuma u cura di B. Croce (L. V.). — L. Fran
Bologna nella satira della vita cittadina (A. Aruch)—
I“. Nwolini. Divagazioni omeriche (A. Momigliano). _‘
E. Bellorini‚ Giovanni Berchet (V. Cian). — A. PI
razzini, The influence oi Ital on the literary I_'1Nßf
of Alphonse de Lamartine; . Rossi, Lamartmeß
1’ Italia; S. Gu anheim. La poäsie de Lama:tiqe fll
Italie (1820—185 ) (F. Neri). —- O. Pascal, Le scr1_tturß
tilologiche latine di G. Leopardi (L. Galante). — Fr. ch0.
Luigi Maria Rezzi, maestro della „Scuola Romans“ 6°“
ritratto (L. Piccioni) — B. Croce, Pagine sparse W“
colte da G. Castellano. Serie I: Pagine di letteratunf
di cultura (A. Momigliano). — Annunzi aualitici: Litt}!
Ferrari‚ La le enda del Saint Graal e i suoi ech| In
Italia. — Lui i . woletti, Un umanista cosentmo de

l

Cinquecento( rancesco Franchino). — Gior io Calogem
Stefano Tuccio poeta drammatico latino e

l

secolo
. Armsndo S ess i. Antonio Cavallerino. La pren}lm
tragädie italienne sur 1a legende messönienne. -— Pnem
Venus, Orazio Nelson nel ensiero e nell'arte_del
Foscolo e del Canova. —- Fi ippo Nani Mocenlgo‘
Dells. letteratura veneziana del secolo XIX. - Platt]?Cioli, Angelo Renzi e 1' Institut Historique de Iranco
'— Cronaca: Necrologio: Giulio Coggiola (F. Pintor). v

Bullettlno della Socletä dantesca ltallana N. S
. XX‘

l—3: V. Crescini. 1 sonetti del „Duol d’amore“. ’
F. P e l l egri n i, Per 1a cronologin dell' OttimoOommeflw
Revlsta de Fllologia espafiola V, 1918, 2: R. Mit]afla'
Nuevas notas al „Canoionero musical de los arglos
XV y XVI“ publicado por el maestro Barbier1_. —-“A-

-

Solalinde, El cödice ilorentino de las „Cantxgas y ä"

relaciön con los demäs manuscritos. ——4: O. M_ichßß_‘lls
de Vasconcellos‚ Nötulas sobre cantares e vxlhanmms
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peninsulares
s a respeito de Juan del Enzina. ——A. M orel

atio , Le marqu1s de Marignan. — R. M enän dez
Pidal,

_Sobre „Roncesvalles“ y 1a critica de los romancea
carolingws. -—-VI, 1 : P. Raj n a, Discussioni etimologiche:
tomar , lat. autumare. — R. M itj an a, Comentarios v
apostillas a1 „Cancionero poätico y musical de] si 10XV11“,
recogido per Claudio de La Sablonara y pub icado por
D. Jesus Aroca. — J. de Perott, E1 guante de 1a dann.

Literarisches Zentralblatt 49: A. G. van Hamel, Zeven
tiende-eeuwsche opvattingen en theorieän over litte
raturer in Nederland (-tz-). — 50: Th. Birt, Die Ger
manen. Eine Erklärung der Ueberlieferung über Be

dFeutun
und Herkunft des Völkernamens(Fedor Schneider).

ranz
etteg)ast,

Das Poly hemmärchen in altfranzö
sischen Gedic ten. Eine fol lorietisch-1iterargeschicht
liebe Untersuchung (A. Hilka). — K. Steinh äuser, Die
neueren

Anschauungen
über die Echtheit von Shakespeares

Perikles“ (-tz-). -- .M.R. Lenz , Briefe über die Moralität
des jungen Werthers. Eine verloren geglaubte Schrift der
Sturm- und Dran periode aufgefunden und hrsg. von
L. Schmitz-Kallen erg; Karl Freye, J. M. R. Lenzens
Knabenjahre (Hans Knudsen). — 51/52: N. v. Glah n,
Zur Geschichte des grammatischen Geschlechts im Mittel
englischen (M. L.). — R. Messleny, Karl Spitteler und
das neudeutsche Epos (Franz Strunz). — l: Daniel Jon es,
An outline of English phonetics (M. Weyrauch). ——W.
O e hlke. Geschichte der deutschen Literatur (Gurt
Hille). ——Otto L au ffer. Deutsche Altertümer im Rahmen
deutscher Sitte. — 2. O. Fiebiger und L. Schmidt,
Inschriftensammlung zur Geschichte der Ostgermanen. —
Holm Süssmilch, Die ist. Vagantenpoesie des 12. und
13. Jahrhunderts als Kulturerscheinun (Feder Schneider).— Goethe-Handbuch hrsg. von J. Zeiäer. IlI. Bd. (Hans
Knudsen). —- 3: Leo Spitzer, Aufsätze zur romanischen
Syntax und Stilistik. — Otto Brandt, Aug. Wilhelm
Schlegel. Der Romantiker und die Politik (Walther
Boltzmann). — 4. Roh. Arnold, Allgemeine Bücher
kunde zur neueren deutschen Literaturgeschichte. 2. Aufl.
(Albert Streuberl. — Alfred G ö t z e, Anfänge einer
mathemat. Fachsprache in Keplers Deutsch.
Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissen
schaften, 1919. Philos.-histor. Klasse. Nr. 43: S c h u -
c h ar d t , Ueber germanische und slawische Ausgrabungen.
Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissen
schaften.

Philosoph.-philologische
und historische Klasse.

30. Bd. 7. Abh. Lex.-ö°. 1 ünchen, Bayer. Akademie
der Wissenschaften. — München, G. Franzscher Verl. in
Komm. — Karl v. Kraus, Die Lieder Reimars d. Alten.

fi
.I

T1. Reimar u. Walther Text d. Lieder. 1919. 83 S.
. 6.—.

Göttingische gelehrte Anzeigen 181, 9/10: M. Herrmann,

Forschung'en
zur deutschen Theater eschichte des Mittel

alters un der Renaissance (K. Kau fuss-Diesch‘. —— 181,
11/12: Goethe-Handbuch Bd. 1 und 2 (O. Walzel). — W.
Haupt, Zur niederdeutschen Dietrichsage (K. Droege).
Berliner Philologische Wochenschrift 39, 46: H. Prutz,
Zur Geschichte der politischen Komödie in Deutsch
land (Wüst). -——39, 52: Poland über A. Bass, Biblio

grsl‚phie
der deutschen Sprachinseln in Südtirol und Ober

1ta neu.
Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte
und deutsche Literatur und für Pädagogik. 22. Jahrg.
43. u. 44. Band. 10. Heft: C. Löwer, Schillers Faust.
Sokrates. Zs. für das Gymnasialwesen. N. F. 7, 11/12:
Karl Belau , Conrad Ferd. Meyers „Buttens letzte Tage“
als Schullektüre.
Ba rische Blätter für das Gymnasialschulwesen 55, 10/12:
h. Speidel, Phonetik. Stimmbildung und Stimm
hygiene.
Zs. für die deutsch-österreichischen Gymnasien 69. 3/4:
J. Ellinger, Holthausen, Etvmol. Wörterbuch der
engl. Sprache. —- A. Eichler, Richter, Geschichte der
engl. Romantik II. l. — J. Bruch, Wolfinger. Franz.
Grammatik für Gymnasien. 2

. Aufl. — S. Lempicki,
Bacsecke, Einführung in das Althochdeutsche.
Monatsbeite der Comenius-Gesellschait für Kultur- und
Geistesleben, 1919, 5: K. S t e rn b e rg, Ibsens Dichtungen
und die Gedankenwelt des deutschen Idealismus.

Zs. für Bücherfreunde. N. F. 11, 8: Th. S te t tner’
Das Münchner Künstlerfest von 1840 (Eugen Neureuther
von Gottfried Keller). Mit 2 Beilagen und 2 Bildern. —
F. Seebass, Neues von und über Grabbe. — G. Wit
kowski, Das künstlerische Buch der Gegenwart. VII.
Die Drucke der Wahlverwandten. — Otto Euch D e u t sch,
Goethe und Vinzenz Raimund Grüner. Mit einem un
bekannten Goethebriefe. — S. Hirsch, Ein unbekanntes
Jugendgedicht von Novalis. — N. F. 11, 9: G. Stuhl
fauth, Neue Beiträge zum Schrifttum des Hans Sache
und insbesondere zum Holzschnittwerk Hans Sachsischer
Einzeldrucke. — W. Waetzoldt, Ein Bildnis Wacken
roders.
Archiv für Schriftkunde I, 6: A. Schöttner, über die
mutmassliche stenographische

Entstehung
der ersten

Quarto von Shakes eares Romeo und Ju 1a. (Erschien
auch als Leipziger Dissertation.)
De Tide. Nordwestdeutsche Monatsschrift. 3

,
5
, Hausen ,

Die Sprache der Nordfriesen. — G. Janssen, Ueber
unsere heimatlichen Namen. — 3, 6: F. Schmeisser,
Eine neue Erklärun für einige Werke Theodor Storms.
— Paul Hundt, amiliennamen in Wilhelmshaven,
Rüstringen und der weiteren Umgebung.
Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte.
Hrs . vom Verein für Geschichte Schlesiens. 26. Band.
Bres au, 1919. Hirt in Komm. VIII, 186 S. r. 8°. Inh.:‚
Konrad Wutke, Ueber schlesische Forme bücher des
Mittelalters.
Die Fränkische Alb. 5

,

11/12: E. Riedl, Flur- und Orts
namen der fränkischen Schweiz.
Das Bayerland 31, 2: F. Heidingßsfelder,

Wolframs
Eschenbach in der Geschichte. — . Rein. Acht Tage
in Wolframs Eschenbach. - Anton Mayer-Pfannholz,
Der Dichter Wolfram von Eschenbach.
Archiv für Religionswissenschait 19, 4: E. Fehrle, Das
Sieb im Volksglauben.
Stimmen der Zeit. Kathol. Monatsschrift für das Geistes
leben der Gegenwart 50, 2: A. Stockmann. George
Eliot. Zum 100. Jahrestage ihrer Geburt (22. Nov. 1819).
Christliche Freiheit 35, 45: F. Depken, Schiller über
Herrschaft und Freiheit.
Zs. i. Aesthetik und allgemeine Kunstwlssenschait 14, 3:
C. Enders, Fichte und die Lehre von der „romantischen
Ironie“. — F. Kreis. Die Begrenzung von Epos und
Drama in der Theorie.
Kunstwart und Kulturwart 83. 6: A. Liebscher, Vom
Volkslied der Flamen.
Neue Blätter für Kunst und Literatur 2, 5: K. Hol}.
E. T. A. Hoffmann als Musiker. — P. Nikolaus, Die
Entwicklung des modernen Dramas.

Das literarische Echo 22, 4: H. Ms nc, Zur_ neuen
schweizerischen Literatur eschichte. -- 2

,

5: Th. Storm,
Ein Brief aus dem Jahre 873. «- H. W. Seidel. Theodor
Storm und Georg Ebers. — A. Bisse, Textgestaltung
und Stilgefühl bei Storm. — H. Bieber, Stormausgaben.
Deutsche Rundschau 46, 3

. Herrn. Kienzl. Der erste
deutsche Demetrius (von Kotzebue).
Deutsche Revue 44. Dezember 1919: W. J. von C a l'10 wi tz:
Sechs ungedruckte Briefe Ernst Moritz Arndts an Karl
Friccius.
Deutscher Merkur 50, 25: Henke, Dantes „Trä heit zum
Guten“. ——E. M 00 g, Kolumban und die irische laubens
botschaft. ——Hacker, Allerlei Kurzweiliges zur Fremd
wörter-Verdeutschung.
Der Türmer 22, 3: E. Wasserzieh er, Symbolik der
Sprache. — Goethes Faust in Bildern.

Hochiand. Monatsschrift für die Gebiete des Wissens,
der Literatur und Kunst 17, 2: W. Matthiessen,
Das Begrifflich-Unanschauliche in der Dichtkunst. Eine
Untersuchung zur Formfrage in der Kunst.

Der Schwäbische Bund l, 3: Herrn. Hefele, Das Problem
des Expressionismus I. Ausdruck und Symbol. ——H.
Falkenheim. Aus dem Briefwechsel zwischen Paul
Heyse und Hermann Kurz. (Schluss)
Svensk humanistisk Tidskriit 3, 4'6: R. E. Zachrisson,
Arkaistiska former och konstruktioner i litterär nudids
engelska.
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Skrliter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland.
Helsingfors. gr. 8°. 1nneh.: CXIX. Utdrag ur J. Grete
brevväxling med P. Pletnjov angäende finska förhällanden
vid medlet av 1800-talet. 11. Översättnin av Walter
Groundstroem. 1915. 397 S. -— CXX. ehr Kalms
resa till Norm Amerika. 1761. Ä nyo ut ifven af Fredr.
Elfving 00h Geor Schauman. Tre je delen. 1915.
XXII. 428 S. — C€IXII. Ruth Hedvall. Runebergs
poetiska stil. 1915. 344 S. — CXXIII. Carl Magnus
Schyber son, Per Brahe och Äbo Akademie. I. 1915.
VII. 192 ——CXXV. Skrifter av C. G. Estlander.
11. Uppsater, I: Litteratur 00h konst samt allmänna
ämnan. 1. Ären 1864—1881. 1915. 1X‚562’S.— cxxvx.
Supplement till K. G. Leinbergs Finska prästerskapets
besvär och kungl. majestäts därpß gifna resolutioner.
Utgifvet af Albin Simolin. 1916 VII, 87 S. — OXXVII.
Upplandslugen. Handu}; laga. Utgiven av O. F. Hult
man, I. Text. 1916. \1}II‚ 203 S. — CXXVIII. Ernst
Lagus‚ En blick tillbaka och framät. — V. W. Fors
blom, Sydösterbottniska allmogebyggnader. — J. O.
Wegslius och K. Roh. V. Wikman, 0m vidskepliga
föreställningar 0011 bruk förenade med julens firande hos
den svenska ‘allmogen i Finland. H G. Landtmau.
Folktro 00h trolldom i svenska Finland. — V. Sol
strand. 0m termerna „ordstäv“. „ordsprük“ och närli -
gande. — O. Hackman. Folksagorna och deras inde -
ning. —- G. Nikander, Frukbarbetsriter under 3rshög
tiderna hos svenskarna i Finland. 316 S. mit 207 Abbild. —
CXXX. Bref och upptecknin ar fr‘.ln kriget i Finland
1808—1809. Utgifna af Reinh. ausen. 1916. X. 219 S. ——
CXXXI. M. G. Sch_vber son. Carl Gustaf Estlander.
Levnadstecknin . 1916. XII ‚ 5928. — CXXXII.CXXXVI.
l’inlands svens a folkdiktning. I. A: Sa or. referat—
samlin ‚ fürsta bandet. utgivet av Oskar ackman.
1917. XI, 523 S. I. B: Sagor i urval. första bandet,
ut ivet av Anders Allardt. 1917. VII, 523 S. »—
CäXX‚V. K. R. V. \Vikman‚ Tabu- och orenhets
begrep i nord ermansk folktro 0m könen. « V. W.
Fors810_m‚ ydösterbottniska plog- och budkavlar.
Sydösterbottriiska vindflaggor. '. R. ’ Wikman,
l“olksedernu vid livets högtider. ——V. W. Forsblom.
Folkföreställningar i svenska Osterbotten 0m trollskott.
0m mara och manitt i österbottnisk folktro. — K. P.
Petterson. Lantmannaredskap i Nagu, med en in
ledning 00h ordlista av V. Solstrand. ——K. R. V. Wik
man. Katalog över Svenska litteratursällskapets i Fin
land folkloristrska arkiv. 224 S. mit 113 Abbild.
Transncllons und Proceedlngs 01 the American Philo
loglcal Assoclntlon. 1918. V01. XLIX: A. J. Carnoy,
The real nature of dissimilation.
Revue de l'enseignement des Inngues v1vnntes XXXI. 3_

:

W. Th omas‚ Le poäme de „Beowulf“ II: Remaniements
0br€tiens apportäs au poäme. Comme est nä le poäm‘e.
Hypothäses diverses. M ä: L. Lemonnier, Comment.
Pope traduit Boileau.
Journal des Savants XVII, 3/4: Ch.-V.Lan glois, Travsux
de Ch.-H. Haskins sur 1a littärature scientifique en lstin
du XII" siäcle.
Revue Universltalre XXVII. 6: L. Perrotin, L’ädu
cstion littäraire d’a res Stendhal. ——XXVIII‚ 3: E.Estäve,
Vico, Michelet et \’ igny.
Revue des deux mondes XL1X. 3: G. Lenotre, Ale
xandre Dumas päre, I. — 4: Dasselbe: II. -——L. ‘J:
H. Cochin. Comment il faut lite Petrarque. — 4: Hd.
Schurä. Lännard de Vinci. sa vie et sa pensäe. -—
LI, l: Dasselbe: II.
La Revue hebdomndalre XXVIII, März 1919: A. Chau
meix, Le mouvement des id6es: Le gofit classique et
1a Sociät6 d’aujourd’hui.
Journal des däbats. '21. 5

.

1919: E. Rodocanuchi, Pages
in6dites d’Alfred de Musset sur Leopardi.
Rendlcontl del R. lstltuto lombardo d1 scienze e lettere
S. II, Vol. LI. 14/15: G. Pagani, Il dialetto di Ber o

inanero I
. — 16/l7: T. S oerri. 11 dialetto della 7a.l
Seen. II. III. -- 19120: G. agani. 11 dialetto di Borgo
manero 11.

Attl della R. Accademla delle Scienze dl Torlno LlV, -1:
G. Campus, Le velari latine con speciale riguardo all.

testimonianze dei grammatioi. (Schluss in Nr. 5.). —— 6
:

F. N eri. La leggenda di Gargantua nella Valle d’Aosta.
Attl del R. lstltuto Veneto dl scienze, Iettere ed artl‚
T. LXXVII. Parte II: Antonio Medin, Uns. redazione
abruzzese della „Fiorita“ di Armannino.
Attl e Memorle delle R. Accademla dl scienze. lettere

e artl In Padovn XXX1V: I’etri Pauli Vergerii—
De ingenuis moribus et liberalibus studiis adulewentiae
libellus in partes dass. Nuova edizione per cura d

i

Attilio Gnesotto.
Rendlcontl delle R. Accademla del Lincel XXVII. Fasc.4’:
Vincenzo C rescini ‚ Per uns eanzone provenzale (Dompua.
tot jom cos van pl'eymr).
Attl delln R. Accndemla dl Archeolo In, Letten e B. An!
dl Napoll, N. S. vol. V1: Fr. 0 rra ca. L'Entnä
d'Espagne.
L’Arcadln. A1ti dell‘Aecademia e scritti dei soci. V01. 1

:

V. Zabughin‚ L‘umanesimo nella storia della scienu:

Il commento virgiliano cli Zono de’Magnalis. ——L.Berra_.
Un umanista del Cin uecento a1 servizio dein uomim
della controriformi: riovambattista Amalteo friulanq
1625—1073. ——M. Vattasso. D'una preziosa silloge d1

poesie volgari con barzellette e strambotti di rimaton
napoletani del Quattrocento. (ms. Vat. lat. 10656.1 7

V. Zabughin, Un beato poetn (Battista Spaguoli. 1
1

Mantovano). —- G. Salvadori, L‘aquila e Lucia nella
vita di Dante. — D. Annesi Klitsche de 1a

Grang}e.Uns religiosa oetessa del Settecento. —— V01. 1
1

P. Paschini, manismo e Chiesa nell'ltalia del prim_o
Cinquecento. H G. Sollini, I poeti delle. malincou
vespertina.
Attl e memorle delle R. deputazlone dl storla patri1

{er
le provlncle modenesl. S. V. vol. XI: G. Ber-tem

&ioerche linguistiche varie.
Buflettlno senese dl storln atrln XXV1. l: R. Gerda
relli‚ Lu biblioteea l’etrarc esca-Piccolominäa diTrieste
Archlvlo storlco per Ie provlncle napoletane‚ vol. XL1111
Fausto Nicolini. La uerizia e 1‘ adolescenza dell'abat;
Galiani. 1735w«1745. otizie, lettere. versi. documenh
L! Blbllofllls XX. 6-—-7: A. R ond el. Origines et De
vslop cment du Th6ä.tre en Europa du XVa au X\’II*siäcfi
d‘a r s les textes imprim6s: Promenade im travers W
bib iothäque dramati ue. ——G. P. Clerici, 'l‘iziano e 11

Hypnerot0machia Po iphili.
Rlvlstn delle biblioteche e degll archle XXVIII. S_—l‘l=
. Donati. Un dialogo satirico contro l'Alfien 7

XXIX. 1—6: A. Aruch. Uns i norata „Storia“ d
l

! Donnellino e il suo riscontro 001 a novella 231l dfl
novelliere del Sacchetti.
Scientla XIII, 4: E. Lattes, L’em'gma etrusco.
Athenaeum‚ VII. l. Genn. 1919: S. Gugenheim- L'

poäsie de Lamartine en Italie. -— C. Per olli, Tiben°
nei „Pensieri“ di Giacomo Leopardi. -— . Apri101919:
C. Vitanza, Dante e l‘ astrologia.
Rlvlsta dl fllosofla neo-scolastlca X. 2: P. Confo_rto
Machiavalli e i Gesuiti. —- XI. 2: M. Cordovam.lllv
preparazione a1 centenario dantesco.
Rlvlstn 1ndo-greca-Itallcn II, 3/4: A. De Fabrizi_o.fl
fondo antico ad elcune propaggini moderne del nuto d

l

Polifemo.
L! Crtllcn XV1, 5: B. Croce. La storiografia in Italm. 1111
cominciamenti del secolo decimonono ai iorni nostr1X=
La storia delle letteratura e delle arti. ella f110sofm€
delle soienze. >—-Ders., Le lezioni di letteratnral 1

Francesco De Sancbis del 1839 a1 1848 VIII. Le lezmm
sulla p0esia drammatioa. (Ports. in XVII. l. —'
Gentxle. Appunti per 1a storia delle cultura m ltahfl
nella seconda metä del secolo XIX. IV: La eulturß
toscana. VI. I Piagnoni. --- B. Grace. Raegua 19m'
raria. Note di letteratura moderne. italiana e stramm
III. Goethe(Wande1jahre. Faustll). H—XVlI‚ 1

:

B.Cro<>%
Note sulla poesia 1taIiana. e straniera del secolo de?"
monono. IV. Alfredo de Vigny. ——Ders.. _L

ß 9t°"°'

grafia. in Italia . .. XI: La crisi del 1848 e l ap0gß°‚"
1a decadenza delle storiografia filosofica. (F<_>m. i“XVII. 2.) — G. Gentile, Appunti per la. storxa del"
eulturu in Italia . . . IV. La cultura toscana. VII; Mm°
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Tabarrini e il
(Ports. in XV . 2.) — XVII. 2: B. Croce. Nuove
ricerche sulla vita e le opere del Vice e sul vichianismo.
Appunti interno a1 primo diffondersi della fama del
1co.

Nuova Antologla 1130: M. Allen. L’ idealismo di Edmondo
Bestand. — 1131: I. Del Lunge. 11 Guicciardini nella
nuova autentica edizione della „Storia d‘Italia“. — 1133:
G. Boni, John Ruskin.
11Marzocco XXIV, 11: G. Ortolani. Un tedesco tra i
filosofi franeesi del Settecento. Federico Melchiorre
Grimm. - 14: A. Albertaz zi. L’amoroso messer Cino. —
16: A. Faggi. Pans d'amor erdute (aus Anlass von
Abel Leitanc. Sous le masque e W. Shakespeare).
La Rassegna XXVI. 6: G. A. Cesareo. Gaspara Stampa
donna. e poetesca.

La Rassegna Nazlonale XLI, l0 febbraio: M. Cerini,
Mistral e il suo critico piü recente (J. Vincent). ——16 feh
braio: E. Levi, Maestro Antonio da Ferrara rimatore
del sec. XIV. — 16 marzo: G. .Iannone. I Poerio nel
loro secondo esilio. IV. L‘ esilio fiorentino. (II via gio
di Alessandro in Germania.) — V. Piccoli. Leo ar i e
Baudelaire. — 10 aprile: F. Boffi, Ebbe Giovanni ascoli
una fede politica? - 16 aprile: E. Levi, Maestro
Antonio da Ferrara rimatore del sec. XIV. (Forts.) —
10maggio: A. De Poli, Il pensioro religioso nella poesia
di Giacomo Zanella.
Rassegna Italiens a. II. vol. II, fasc. 11: V1. Zabughin,
Dante e 1a Dalmazia.

Rlvlsta d' ltalla XXJI. 3: E. Lattes. Veritä e pregiudizi
intorno alle questione etrusca.
11 Olornale d'Italia, 4. März: C. Pascal, Paolo Sav'
Lopez. — ö. März: N. Zingarelli u. T. L. Rizzo. ll
rievooatore di Don Chisciotte (über Savj-Lopez). — 8. Mai:
E. Checchi. Di una svista manzoniana nei „Promessi
S osi“. ——12. Mai: P. Emenuelli. L’ astronomia nei
„ romessi Sposi“.
Alba trentlna II, 11—12: C. Seriani. Interne ai cognomi
del Trentino. — III. 1: Timo del Leno, Castel Dante
di Lizzana. « 2: E. Ventura. Due amici poeti(Andrea
Maffei e Jacopo Cabianca). — 4: G. G.‚ 11 Trentino per
il V1. centenario dantesco.
L’Ateneo Veneto XL. II. 1/2: G. Pavan. Teatri musicali
veneziani: il teatro S.Benedetto (ora„Rossini“) ——A. P ilot,
Dodici sonetti inediti di Girolamo Marcello sullo stete
religioso e sul matrimonio. — 3: G. Bustico. Incontri
e reminiscenze nella letteratura. italiana (Gozzi. Giusti.
Grossi. Carducci). — C. usatti. La „Merope“ del
Maffei ed Elena Balletti Riccoboni.

Rlvlsta abruzzeae dl sclenze, lettere ed artl XXXIII. 3:
C. Guerrieri Croeetti. Interne al Calderon (über
Farinellis Werk). — 4: C. Pulcini. Monsig. Giovanni
Ciampoli poeta lirico. — G. Scopa. Le antolo ie del
Pedro Caraffa nel Seicento. — 5: C. Pulcini. onsig.
Giov. Ciampoli poeta lirico. (Ports) — M. Castorani
Milli, Giannina Milli e alcune sue liriche. (Ports.
m 6. 7.) ——‚E. Piermari-ni. Leopardi e la luna. — 8:
G. Pulcin1, M. Giov. Ciam oli continuatore di Lorenzo
11Magnifico e precursore de Redi nel Ditirambo. — 10:
B. C ostanti n l, Gian Fedele Cianci educatore e poeta. —*
11: P. Verrua. Un sepolcro

ausgicato
nei „Sepolcri“ del

Foscolo. —- XXXIV. 2: G. Pre ieri. II testamento di
Ernesto Monaci per lo studio dei dialetti italieni. — 4:
L. Di Pretoro, L'Aspasia di G. Leopardi e 1a Lesbia
di Catullo.
L! Flac<:ola I. 5: Bruno N ard i . Note dantesche. Virgilio. ——
6: Ders., Beatrice.
Fantulla della Domenlca XLI. 4: F. Rizzi. 11 etrarchismo
nella vita. — .5: A. Ottolini. Versi inediti el Manzoni?
—_ R. Elisei. Nuove fonti latine nel Bruto minore di
G1acomo Leopardi. — 7: A. Ottolini. Un aneddoto
foscoliano.

—- L. Piccioni. Note dantesche. Un sorriso
d1 Virgilio (zum letzten Vers von Purg. XII).
II Messagero della Domenlca 12: P. Misciattelli.
Lectura Dantis (Purg. VIII). — 14: G. A. Cesareo. I1
.‚Consalvo“ del Leo ardi. ——A. Mufioz, II Bernini carica
turmta. ——-17: V. ossi. Il poema della volontä eroica

roblema della storia nazionale italiana. l (La Divina Commedia). — 19: A. Galletti. Modernität
e classicismo. —- 21: G. Brognoligo. Piccole uestioni
foscoliane. -— 22: Ders.. Un nuovo commento a Pellico
(von Gustarelli).

Neu erschienene Bücher.
Arbeiten zur Entwicklun spsychologie. Herausgegeben
von F. Krueger. 3. oft. Veröffentlichungen des
Forschungvs‘ilnstituts

für Psychologie zu Leipzig. Nr. 4.
Leipzig, . Engelmann. 1919. VIII. 239 S. gr. 8°.
M. 14.—. — Inh.: Heinz Werner. Die Ursprünge der
Metapher. _
Baker. George Pierce. Dramat1c Technique.
Honghton Mifflin Co. 1919.
Bibliothek indogerm. Grammatiken. bearb. von B. Del
brück. K. Foy, H. Hübschrnann. A. Leskien. G. Meyer.
E. Sievers. W. Streitberg. R. Thurneysen. W. D. Whitney.
E.Windisch. 4. Bd. Leipzig. Breitkopf&Härtel. gr. 8“.
Delbrück. B.. Einleitung in das Studium der indogerm.
Sprachen. Ein Beitrag z. Geschichte u. Methodik der
vergleich.8prachforschun . 6.. durchges. Aufl. 1919. XVI,
251 S. M. 8.— +30°/o .; geb. M. 12.—+30% T.
Cordier. P.. La linguistique et l‘origine du langage.
Paris, E. Sansot. 231 S.

Boston.

Jones. D., Examination Papers in Phonetics. Oxford

Universi}?
Press. 52 S.

Kunst. arl. Studien zur griechisch-römischen Komödie
mit besonderer Berücksichtigung der Schlussszene und
ihrer Motive. Wien und Lei zig. C. Gerolds Sohn. VI,
190 S. M. 12.—. [Durch ge egentliche Rücksichtnahme
auf moderne Nachdichtungen von Shakespeare. Moliäre,
Regnard. Holberg, Lessing. Lenz usw. auch für Ger
manisten und Romanisten von Interesse]
Russe. Luigi. La catarsi aristotelica (Collana di opuscoli
critici). Caserta. Marino. 1919.
Sch opf. Ernst, Die konsonantischen Fernwirkungen: Fern
Diss1milation‚ FermAssimilaticn und Metathesis. Ein
Beitrag zur

Beurteilung
ihres VVeeens und ihres Verlaufs

und zur Kenntnis der ’ulgärsprache in den lateinischen
Inschriften der römischen Kaiserzeit. (Forschungen zur
griech. u. lat. Grammatik hing. von Paul Kretschmer
und Wilhelm Kroll. 5. Heft.) Göttingen. Vandenhoeck &
Ru recht. VIII. 219 S. 8". M. 12.—.
\Vil is. George. The Philosophy cf Speech. London.
George Allen 8c Unwin. 7 eh. 6 d.

Abraham a S. Clara. Blutenlese aus seinen Werken.
Von K. Bertsche. 2. Bdch. 3. u. 4. Aufl. XIII, 296 S.
Freibur i; Br.‚ Herder. M. 7.60.
A n am ü 1
Ie r, Ernst. Schiller und die Schwestern von Lange
feld. Detmold. Meyer. 185 S. 8°. M. 4.——.
Arnau d o f f ‚Janaki. Wilhelm HauffsMärchen undNovellen.
Quellenforgchungen und stilistische Untersuchungen.
Münchener Diss. München. G. Müller. 94 S. 8°.

A rx. W. v.. Gottfried Keller. Basel.v Verein zur Verbreitung
guter Schriften. 72 S. 8°.
Aufsätze zur Sprach- und Literaturgeschichte.
Wilhelm Braune zum 20. Februar 1920 dargebracht von
Freunden und Schülern. Dortmund. Druck und Verlag
von Fr. Wilhelm Ruhfus. 1920. VII. 402 S. — Inhalt:
G. E.. Geleitwort. — M eyer , Kuno 'l‘

.

Miscellenea Celt-ica.

J e l 1 i n ek .Max Hermann, Zur Aussprache des Lateinischen
im Mittelalter. — Hoops. Johannes. Die Heiden. —
Petech, Robert. Die tragische Grundstimmun des alt
ermanischen Heldenliedes. -— Heusler. Die uelle der
Brünhildsa‚ge in Thidrekssaga und Nibelungenlied. - -

Neckel. Gustav. Die Nibelungenballaden. '— Panzer,
Friedrich, Siegfriedmärchen. - S 1 e v e r s . Eduard. Steigton
und Fallton im Althochdeutschen mit besonderer Be
rücksichti urig von Otfrieds Evangelienbuch. —- Stein
meyer. von. Aus dem Nachleben des Clm 18140. —

Götze. Alfred. Zu Wernhera Helmbrecht. —- Ehris
mann. Gustav. Hugo von Trimbergs Renner und das
mittelalterliche Wissenschaftssystem. — He] m. Karl. Die
Oberrheinische Chronik. -— Leitzmann. Albert. Ein
Cento aus Freidank bei Oswald von Wolkenstein. —

Spanier. M.. Die Chronologie von Murners Narren
beschwörung und Schelmenzunft. - Sü tterlin . Ludwig.
Die Zeitwertpartikeln im Mittelniederdeutschen. ‘
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\
L asch, A athe, Die Mundart in den nordnieder
sächsischen wischenspielen des 17. Jahrh. — Kuhn, E.,
Murmel. Behaghel, 0.. Ruhe und Richtung imth. — Collin, J.. Zur Mummenschanzszene in Goethes
Faust. — Bassecke, G., Cupa.
Beck, Karl, Gottfried Kellers Sieben Legenden. Dies.
Berlin. 96 S. (Berlin, Ehering.) S. Litbl. 1919, Sp. 417,
unter Studien, Germanische.
Bohlin, T., Sören Kierkegaard. Drag ur hans levnad
och personli hetsutveckling. Stockholm, Sv. kyrkans
diakonist r:s okf. 176 S. 8°. 1 l. K. 4.50.
Böhme, acob, Sämtliche Werke. rossherzog-Wilhelm
Ernst-Ausg. deutscher Klassiker. 6 Bde. Hrsg. von Hans
Kayser. Leipzi . Insel-Verlag. lebd. je M. 14.—.
B0 -Ed, Ida, Das Martyrium der Charlotte v. Stein.
ersuch ihrer Rechtfertigun . 6. u. 7. Aufl. Stutt art,
J. G. Cottasche Buchh. Nach . 1919. 100 S. 8°. M. ' .50;
geb. M. 4.50.
Brun, L., Hebbel. Sa personnalitä et son ceuvre lyrique.
Paris, Felix Alcan. 1919. XIII. 585 S. 8°. Fr. 15.
Dahierup, Verner, Svensk-dansk Ordsamling. Ordnet
efter Bei: dningerne. Kopenhagen u. Kristiania. 1919.
Davids, W

.,

Verslag van een onderzoek betreffende de
betrekkin en tusschen de nederlandsche en de spaansche
letterk‘nn e in de 168—18e eeuw. ‘s-Gravenhage, Nijhoff.
1918. XII, 191 S. 8°. F1. 3.

Eckhart, Meister. Ein Breviarium aus seinen Schriften.
Ausgew. u. in unser Deutsch übertragen von Alois Bernt.
Insel-Bücherei 280 Leipzig. Insel-Verlag. 71 S. 8“.
Elg, E., Viktor Rydbergs religionsuppfattning i historisk
psykologisk belysning. 1

. Lund, Gleerup. 370 S. 8°. K. 8.

Forschungen z. neueren Literaturgeschichte. Hrsg. v.
Prof. Dr. Franz Muncker. 53 u. 54. gr. 8°. Weimar,
A. Duncker. — Gerhard, Melitta, Dr., Schiller u. die
iech. Tra ödie. 1919. VIII. 136 S. (54.) M. 6.—+
0°/o T.; Su skr.-Pr. M. 5.—+40°/0 T. — Thalmann,
Marianne, Dr., Probleme der Dämonie in Ludwig Tiecks
Schriften. 1919. VII, 102 S. (53.) M. 5.— 4 40% T.;
Subskr.-Pr. M. 4.20 + 40% T.

F r e h n e r. Otto, Die schweizerdeutsche Aelplersprache.

:

Alpwirtschaftl. Terminolo ie der deutschen Schweiz. Die
Molkerei. Frauenfeld, Hu er & Co. 1919. gr. 8°. VII,
176 S. u. 30 S. Abb. m. 1 farb. Karte. M. 8.— +50°'o T.
Görres- Gesellschaft z. Pflege d.Wissenschaft im kathol.
Deutschland. 2. Vereinsschrift 1919. Köln, J. P. Bachem
in Komm. gr. 8°. -— Hellinghaus, Otto, Friedrich

Lep\polds
Grafen zu Stolber erste Gattin Agnes geb.

v. itzleben. Ein Lebensbil aus d. Zeit d. Ein findsam
keit. Zum 100jähr. Todestage Stolbergs (1

'

5
. KII. 1819.)

1919. 121 S. (2.) M. 2.50.
Goethes, [Joh. Wolfg. v.|, Werke. Hrsg. im Auftrage d

.

Groscherzogin So hie v. Sachsen. 3
. Abt. 15. Bd. l. Abt.

8°. Weimar, H. öhlaus Nachf. — 15. 1. Abt. Goethes
Tagebücher. Re ister M—S. 1919. V, 876 S. Kleine Ausg.
M. 6.20+ 25°/0 .; großes Ausg. M. 7.80+ 25% T.
Gotische Bibel, Die, heraus egeben von Wilh. Streit
ber . l. Teil. Der gotische
Vor age mit Einleitun , Lesarten und Quellennachweisen
sowie den kleineren enkmlilern als} Anhang. 2., verb.
Aufl. Heidelberg. Winter. LXVI. 488 S. 8°. M. 9.20;
geb. M. 11.70 + 30% Verlagszuschlag = Germanische
Bibliothek. 2

. Abt. Untersuchungen und Texte. 111. l.

Grimm, J., u. W. Grimm, Deutsches Wörterbuch. 4
. Bd.

l. Abt. 6
. Teil. 2
. Lf . Grenzfor/ —. (Hi/In. Bearbeitet

von A. Hübner. ——12. d. 2
. Abt. 2. Lfg. Vi(l — Viertel.

Bearbeitet von R. Meissner. — 13. Bd. 16. Lfg. Waise/r
licht — wechseln. Bearbeitet von K. von Bahder und
H. Sichel. Leipzig, Hirzel.
Hänninger, Nils, Fernskänsk ljudutvecklin . En under'
sökning av Cod. AM 28, 8:0 och Cod. Holm. B 76

%Lunds
Universitets Ärsskrift. N. r. .\vd‚ 1. Bd. w.

. r. l.

Hausen, A., Goethes Morpholo ie (Metamorphose der
Pflanzen und Osteologie). Ein eitrag zum sachlichen
und
philosophischen

Verständnis und zur Kritik der
mor ologischen Begriffsbildung. Giessen, Töpelmann.
IV, 00 S. gr. 8°. M. 10.—.
Hedcrström, Ture, Fernsagor oeh Eddakväden i geo
rafisk belysning med inledande namnundersöknin ar.
1tdrag ur ett efterlämnat arbete. Del 2

. Stockholm 1 19.

ext und seine griechische .
1

Heine, Heinr., Shakespeares Mädchen und Frauen. llil

d
.

46 Stichen d.

Erstausg.
in Heliogravüre. Berlin, Hoff

äanzn

& Campe. Hldr d. M. 50.—; vom 14. XII. 19 ah

. 5.—.
Huch, Ricarda, Die Romantik. 1

. Bd.: Blütezeit der
Romantik. 8

.

u. 9
. Aufl. VII, 391 S. 8°. 2. Bd.: Aus

breitung und Verfall der Romantik. 6. u. 7. Aufl. V,369S
Leipzi , Haessel. M. 22.—.
Humbo dt's, Wilh. v., gesammelte Schriften. Hrsg.v
der kg. reuss. Akademie der Wissenschaften. 15.Bd.Lex. 8 . erlin-Ste litz, B. Behrs Ver1. — 15. Bd. 3

.

Abt
Ta ebücher II. reg. von Albert Leitzmann. 1

'.

Bd.
179 —1835. V, 585 S. 1918. M. 22.—: eb. M. 28.-.
Kalkoff, Paul. Ulrich v. Hutten und ie Reformation

Quellen und Forschun en zur Reformationsgeschicls
Leipzig, Rud. Haupt. 40.—.
Kierkegaarde, Seren, Papirer, ud ivne af P. A. Bei.
berg og V. Kuhr, Niende Bin : Kierkegaards o

p

tegnelser fra 1848 15.

m
1
)? til 1849 2. januar. Kopenhagen.

Gyldendal. 1920. XXI , 461 S. gr. 8°.
Knecht, Friede, Dr., Die Frau im Leben und in de

_r

Dichtung Friedr. Hebbels. Zürich, Rascher & Cie. 1920.
84 S. 8". M. 7.— + 20% T. ‚Kober, A. H., Geschichte der religiösen Dichtung m
Deutschland. Essen, Baedeker. M. 20.—.
Kühn, Hugo, Bilder u. Skizzen aus d. Leben der Grossen
Weimars. Mit 19 Bildern auf Taf. u. 26 Federzeichnungen
v.Paul Ulrich. 2., veränd. Aufl. Weimar o. J., A. Ducke:
1919. 188 S. kl. 8°. M. 3.; geb. M. 5.50. _

Meijer Dress. N. C., Stroomin en an hoofdpersonepur
de nederlandsche literatuur. en historisch overnc.11
Groningen, Noordhoff. 1918. VIII, 124 S. 8°. F1. 153:
geb. F1. 2.—. ‚

Neumann. Frdr.. Geschichte d. neuhochdeutschen Renne
von O itz bis Wieland. Studien z. Laut eschichtei
neuhoc deutschen Gemeinsprache. Berlin,\ eidmannsd*
Buchh. M. 10.—.
Nordensvan, G., Svensk teater och svenska skädesp€illf@
frän Gustav 111 ti11 vara da ar. Senare delen. 1842 b

1
‘

1918. Stockholm, Bonnier. 04 S. 8°. K. 22.—. _ ‚

Norlind. Arnold, 0m
sammanskrivning

och särskrwmfll
av sammansättning i fornsvenska oc äldre n 576113h
urkunder säsom ett medel att beteckna olika etcm“i
Akademisk avhandling. Helsingfors 1919. ‚

0 h 1i n , P., Studier över de passiva konstruktionerna 1 im
svenskan. Lund, Gleerup. X. 159 S. °. . 4
.

Olrik, Axel, The Heroic Le ende cf Denmark. Transll%11
from the Danish bv Lee .Hollander. New York 1?
“

O rdbok öfver svenska
slpräket

utg av Svenska Akademie!
H. 57. Efferkuppa —— .'_qm. Lund 1919.
Ortjohann, Ferd., Unsere Vornamen. Ihr

Umgm%g

“

ihre Bedeutung. Ein Namenbüchlein f. d. deutsc e llß
2., vollst. umgearb. Aufl. v. Prof. Jos. Feldmann. P8111}?
bom, Junfermannsche Buchh. 1919. 163 S

. kl. b.

Pappbd. M. 3.50.
Osnlngs0hriftsn. Heft 1. Bad Rothenfelde, 1919. Hol”
warth. S. gr. 8° mit 2 Abbild. — Inh.: Ludwrg Blie
Friedrich Leopold von Stolberg (Sondermühlen). ‚

P aul, H., Ueber Kontamination auf syntaktischem Geburt
München, Verlag der Bayer. Akad. der \Vissenschaf““
G. Franz in Kommission. 71 S. 8°. M. 2.—. _Ü“‘
Sitzungsber. der Bayer. Akad. derWissenschaften. PhilOß‘
philol. u. bist. Klasse. 1919, 2

.

Abt.)
Paul, H., Deutsche Grammatik. Bd. 1V. Teil V: Synw_

2
. Hälfte. Halle, Niemeyer. IV, 423 S. 8°. M. 15'"

eb. M. 18.—.» [Bd. V, Teil VI: \Vortbildungslehre um“
er Presse] -

.

Pfeiffer, R... Die Meistersingerschule in Augsbur “‘
“i

der Homerübersetzer Job.
Spreng.

München, Dunc 1'lt

Humblot. 1v, 97 s. M. 7.50. (So wäh.Geschxchts<1flew
u. Forschungen. 2.) uPipping, Hugo. Om runinskriften pä. Röksteneu.

Ä
°l

societatis scientiarum fennicae. Tom. XLIX- N10 '

Helsingfors 1919. _

'

‚Pries, Lawrence Marsden, English > German
LIW?I-‘Influences. Bibliography und Surve . Part Blb‘°'

gra hy. University cf California Pub ications in Modem
Phi olegy. V01. 9

. Nr. 1. 111 S. ‚ nRoethe, Gustav, Bemerkungen zu d
.

deutschen

“

“wie
d. T pus v"xx.- s. 770—802 m. Kurven. Berlin, Akadewn_

d
.
1
‘

issenschaften. 1919. —+Berlin, Vereinigung W195“
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schaftl. Verle er in Komm. Lax. ä“. M. 21.—. (S.-A. aus
den Sitzungs erichten d. preuss. Akademie d. Wissen- ;
schaften. 1919. Phil.-hist. K1.)
Schaffner. Paul. Der Grüne Heinrich“ als Künstler
roman. Stuttgart. J. G. Dottasche Buchh. Nachf. M. 5.—.
Scherer, Wilh., Geschichte d.deutschen Literatur. 14.Aufl.
Berlin, Weidmannsche Buchh.
1 Bildnis. gr. 8°. lebd. M. 20.*.
Schiller über Volk, Staat u. Gesellschaft. Hrsg. v. Otto
Güntter. (Veröffentlichungen d. schwäb. Schillervereins.)
Stuttgart, J. G. Cottasche Buchh. Nachf. Geb. M. 6.-—.
Schneider. Herrn.. Uhland. Leben — Dichtung ——For
schung. (Geisteshelden.) Berlin, Ernst Hofmann & Co.
M. 20.—; wad. M. 25.—.
80 alte, J. H., Philipp von Zesen. Overdruk uit hat
veertiende Jaarboek van de Vereeniging Amstelodamum.
Amsterdam. 107 S. 4°. 3 portr., 2 facsim. usw.
Schwäbischer Schillerverein Marbach-Stutt art.
23. Rechenschaftsbericht über das Jahr 1918/19. i ar
bach n. N., 1919. Remppis. 86 S. 8°. — Inh.z l". See
bass. Zur Entstehungsgeschichte der ersten Sammlung
von Hölderlins Gedichten. w— W. Moestue, Uhlands
Rechtsstudien in Paris. — H. Schneider, [In edrucktes
von Uhland. — E. Wendling, Uhland und as Strass
burger Münster. — O. Güntter, Stammbuclivsrse von
Gottfried Keller, Friedrich Viecher, Eduard Mörike.
Heinrich Leuthold.
Schwankbücher, Drei Kölner. aus dem XV.Jahrhundert.
Stynchyn van der Krone. Der Boiffen Orden. Marcolphus.
Herausgegeben von J. J. A. A. Frantzen und A. Hulshoff.
Utrecht, A. Oosthoek. 91, LXXII S.
Seip, Didrik Arup, En liten norsk sproghistorie. 3. Udg.
Kristiania 1919.
Sillin g, Marie, Annette von Droste-Hülshoffs Lebensgang.
Leipzig,

Interim-Verlag. 212 S. M. 3,—.

Soerge
, Albert, Dichtung und Dichter der Zeit. Eine

Schi dernng der deutschen Literatur der letzten Jahr
zehnte. t!. Abdr. Leipzig, Voigtländer. XII, 892 S.,
345 Abbild. M. 25.—.
Strobl, Karl Hans, Ludwig Anzengruber. Ein Lebens
bild. München. Bös] 8: Cie. M. 5.—.
Stu die n , Germanische, unt. Mitw. v. Prof. G. Ehrismann . . .
hrsg. v. Dr. E|_mil] Ehering. 1. u. Heft. Berlin. E. Ebe
ring. gr. 8°. ——Götze, Alfred, Anfän e e. mathemat.
Fachsprache in Keplers Deutsch. 1919. ‘ 39 S. (1. Heft.)
M. 12.—+ 30°0T. — Zillmann, Dr. Frdr., Zur Stoff
u. Formengeschichte des Volksliedes „Es wollt“ ein Jäger
lagen“. 1920. 109 S. (3. Heft.) M. ö.—+ 30% T.
Texte, Deutsche, d. Mittelalters, hrs . v. d. kgl. preuss.
Akademie d. Wissenschaften. 30. d Berlin, Weid
ma nasche Buchh. Lex. 8°. Paradisus anime in
tel igentis. (Paradis der fornuftigen sele.) Aus d. Ox
forder Es. Cod. Laud. Misc.

rühr1i4ft
hrsg. v. Philipp Strauch. 1919. XL, 170 S. (30. Bd.)

Trendelenburg, Adolf. Zu Goethes Faust. Vorarbeiten
f. e. erklärende Ausgabe. Berlin. Vereinigung wissen
schaftl. Verleger. M. 7.-—; geb. M. 9.—.
Ullrich, A.‚ Goethes Testament. Die Lösung des Faust
Bätsels. Der Deutung erstes bis drittes Buch: Eupho

2l'(l)lämen,s
Eilebeute. Hegenkflche. Dessau.

Faust-V erlag.
S. °

Västgötala an, Aldre, Diplomatariskt avtryck och
normalisera text jämte inledning och kommentar utg.
‚ av Bruno Sjöros. Skrifter utg. av Svenska Litteratur
sällskapet i Finland. CXLIV. Helsingfors 1919.
Wallän. E., Nordisk mytolo i i svensk romantik. Stock
holm, SV. Andelsförl. 152 8°. K. 4.25.
ecus, Edm. v., Die Wochen- u. Monatsnamen u. die

.1?Z;asgtage0
u. ihre Bedeutung. 1920. Zeitz, Sis-Verlag.

. 8 .
'

Weibull. L., Historisk-kritisk metod och nutida svensk
historieforskning. Land, Gleerup. 87 S. 8°. K. 3.75.
Weise, Oskar, Geh. Stud.-R. Prof. Dr.: Unsere Mundarten,
ihr Werden und ihr Wesen. 2., verb. Aufl. Mit einer
(farb.) Sprachenkarte Deutschlands. Leipzig, B. G. Teubner.
Pappbd. M. 4.50 + 50 °/o T.
Werke der Urgermanen. I. Bd.: Schwedische Felsbilder
von Göteborg bis Strömstad. Ha en (Westf.), Folkwang
Verlag. [Durch F. L. Herbig, ipzig.) Geb. M. 35.—.

479 nach E. Sievers' Ab-
‘

1920. XII, 835 S. mit 1

Westerb , Kristian. Norsk og Dansk sprogreform. Kopen
hagen 1319.
Zade. B., Tvä systrar. Schillers Lotte och Line. Stock
holm, Geber. 269 S. 8., 1 pl. K. 9.50.

‘

Zillmann, F.. Theodor Fontane als Dichter. Er und
über ihn. Stuttgart. Cotta Nuchf. 113 S. 16. mit Bildern
und 3 Faksimiles. .\1. 2.20.

Adams, Jos. Quincy, The Dramatic Records of Sir Henry
Herbert, Muster of the Revels, 1623—1673. Edited by
Jos.Quincy Adams. New Haven, Yale University Press.
London, Milford. XIII, 155 S. 10/6.
Äman -N ilsso n ,G.,Lord Byron och det sekel amla förtalet.
En Dokumentundersökning. Stockholm, A bert Bonnier.
205 S. 8°. K. 4.50.
Asquith, H. H., Sir Henr Wetten. With some general
reflections on style in Eng ish Poetry. English Association
Pamphlet. Nr. 44. 1/.
Barton, D. Plunket, Links between Ireland und Shake
speare. London, Maunsel. XII, 211 S. 5/.
Bayfield, M. A., A Study of Shakespeare's Versification.
With an enquiry into the trustworthiness of the early
texts, an examination 0f the 1616 Folio of Ben Jonson’s
works, and appendices, including a revised text of Antony
and Cleopatra. Cambridge Umversity Press. 161.
Beere, Henry A., Four Americans [Roosevelt, Hawthorne,
Emerson. Whitman]. New Haven. Yale University
Press. 1919.
Beowulf nebst den kleineren Denkmälern der Helden
sage. Mit Einleitun , Glossar und Anmerkungen heraus
gegeben von F. Holt ausen. II. Teil. Einleitung. Glossar
und Anmerkungen. 4., verb. Auflage. Mit 2 Tafeln.
Heidelberg, Winter. XXXIV, 201 S. 8°. M. 4.80, geb.
M. 6.20 + 30% Verlagszuschlag = Alt- und Mittelenglische

%<äxte.
herausgegeben von L. Mersth u. F. Holthausen.

. 3 u.
Beowulf with the Finnsburg Fragment. Ed. by A. J.
Wyatt. New edition revised with introduction und notes
b R. W. Chambers. Cambridge, University Press. 1914.
XVXXVIII. 254 S. 12/. _
Betham-Edwards, Matilda, Mid-Victorian Memorxes.
London, John Murray. 1919. 10 sh. 6 d.
Björkman, Erik, Lord Bvron’s liv och diktning. Stock
holm, Albert Bonnier. 57 S. 8°.
Blerstadt, Edw. Hals, Dunsany the Dramatist. New
and revised edition. Boston, Little, Brown & Co. 1919.
Bradley, Henry, On the Relations between Spoken and
Written Lan uage. Oxford‚Clarendon Press. 1919. 2sh.
Browne. C. i, The Story of nur National Ballade. New
York, T. Y. Crowell & Co. 1919.
B yrons, Lord, Childe Harold's Pilgrimage to Portugal.
Oritically examined b D. G. Dalgado. Lissabon, m—
rensa Nacional. XX V, 99 S. _

C ambers, R. VV., The Three Texts 0f ,Piers Plowman‘,
and their Grammatical Forme. Reprinted from The
Modern Language Review XIV.
Chew, S. G.‚ The centenarv of ‚Don Juan‘.
from The American Journal cf Philology XL. '
Classen. E., Outlines cf the History of the English

Reprinted

Language. London, Macmillan &. Co. 5 eh. _Cook, A. S., Chaucerian Papers. I. Transactmns of the
Connecticut Academy of Arte and Sciences. V01. 23,
S. l—63. New Yaven, Yale University Press. 1919.
Crai , Edward Gordon, The Theatre Advancing. Boston,
Litt e, Brown & Co.
Crosland, T. W. H., The English Sonnet. New York,
Dodd, Mead & Co. ‚ _
Cross. L. Wilbur, The History of Henry Fislding. London,
Milford. 3 vol. XXI, 425; 437; 411 S. f€_3.35. _
Dickey, Marcus, The Youth of James Wh1tcomb R11ey.
Indianopolis, The Bobbs Merrill Co. 'Elliot, Alice, and Josefine VVeissel, Lyzeallehrenn,
Young En land. A special reader for the practwe 0f
idiomatic nglish. \V1th 35 illustr. _ 2.

_ Abdr. Wien,
F. Tempsk . 1919. 129 S. 8°. — Lerpmg, G. Freytag.
Pappbd. . 2.60.
Foust, Clement E., The Life and Dramatic Werks of
Robert Montgomery Bird. New York, The Nickerbocker
Press. 1919.
Franc, Miriam Alice, Ibsen in England. Boston, The Four
Sees Co. 1919. - v
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Gaskell, Elizabeth C.. The Life of Charlotte Bronte.
With an Introduction b Clement Shorter. World's
Classics CCXIV. Oxford, Eniversity Press. XXIV, 476 S.
Gilchrist. Anne] and Walt Whitman. Letters. Edited
and with an Introduction h Thomas B. Herned. London.
T. Fisher Unwin. 8s. 6 . y

Gosse. Edmund. Some Diversions of a Man of Letters.
London. William Heinemann. 1919. 7 sh. 6 d.
Hamilton. Clayton, The social Pla s of Arthur Wing
Pinero. Third vol. New York. E. . Dutton & Co.
Hardy.Thomas, Collected Poems. London, The Macmillan
Co. 1919. 12 sh. 6 d.
Harries. Fred. J., Shakespeare and the Welsh. London.
Fisher Unwin. 15’. ‘

Hearn. Lafcadio. Appreciations of Poetry. Selected and
edited with an introduction by John Erskine. London,
Heinemann. XIV, 408 S. 8°.
Horn blow. Arthur, A Historv of the Theatre in America.
2 vols. Philadelphia. J. B. Lippincott & Co. 1919.
Hulme, W. H.. Peter

Alphonse‘s
Disciplina Clericalis

(En lish translation) from t e fifteenth century Worcester
Cat edral Ms. F. IÎ‘Z. Cleveland. Western Reserve Uni
Versity. (Western Reserve Studies I, Nr. 5.)
Jes ersen. Otto, Chapters on English. London. George '
Al en & Unwin.
Jones, Rufus M., The Story of George Fox.
The Macmillan Co.
Klausmann. G.. Formenlehre und Syntax des Verbums
in der Froissart-Uebersetzung von Lord Berners. Ein

Beitgag gpr
fruhneuenglischen Syntax. Diss. Greifswald.

134 . .
Lathrop, Henr Burrowes. The Art of the Novelist.
New York. Do d, Mead & Co.
Ledwidge, Francis, The Complete Poems of. with in
troductions bv Lord Dunsany. New York, Brentano‘s.
Mackenzie. W’. Roy.. The Quest of the Ballad. Princeton,
University Press.
Matthews. Brander. The Principles of Playmaking. New
York, Charles Scribner’s Sons.
Moore, Samuel, and Thomas A. Knott, The Elements
of Old English. Elementary Grammar and Reference
Grammar. Ann Arbor. George Wahr. 1919.
Osmond, Percy H.. The Mystical Poets of the English

New York,

Church. London, Society for the Promotion of Christian 1
Knowledge. 1919. 12 sh. 6 d.
Robert-son, J. M.. The Problem of Hamlet. London,
Allen St Unwin. 5/.
S c h ö ff l e r . Herbert, Beiträge zur mittelengl. medizinischen

‘

Literatur. Halle. Niemeyer. XV, 308 S. 8". M. 20.—.
(Sächs. Forschun sinstitut in Leipzi . Forschungsinstitut
für neuere I’hilo ogie. 3. anglistisc e Abt. unter Leitung
Von Max Forster.)
Schóttn er. Ad., Ueber die mutmassliche stenographische
Entstehung der ersten Quarto von Shakespeares Romeo
und Julia. Diss. Leipzig. VI, S. 229-340. (S.-A. aue
Archiv fnr Schriftkunde 1. 6.)
Seibel, George, Bacon versus Shakespeare.
Lessing Co.
Sm i t h , Logan Pearsall, Donne‘s Sermons. Selected Passages
with an Essay. Oxford, Clarendon Press. 1919. 6 sh.

‘

Swinburne. Selections from Swinburne. Edited by
Edmund Gosse and F. J. Wise. London, Heinemann. 6’.
Swin burn e. Algernon Charles, Contemporaries of Shake
s eare. Edited by Edmund Gosse and T. J. Wise. London,
einemann. 8“. 7 s. (i d.

Sykes. H. Dugdale, Sidelights on Shakespeare. Being
Studies of The Two Noble Kinsmen, Henr VIII, Arden
of Feversham, A Yorkshire Tragedy, The Troublesome
Reign of King John, King Leir, Pericles Prince of Tvre.
The Shakespeare Head Press, Stratford an Avon. XIV,
207 S. 8°. 1/6.
mons. Arthur, Studies in Elizabethan Drama. London,
eidemann. 6 s.

Symons, Arthur, The Symbolist Movement in Literature.
Enlar ed and revised. New York, Dutton du Co.
Treve yan, G. M., Englishmen and Italians. Some Aspects
of their Relations, Past and Present. Oxford, University
Press. 1919. 2 sh.
Ward, A. W., Shakespeare and the Makers of Virginia.
_ The Annual Shakes eare Lecture. 1919. 47 S. For the
British Academy. . ilford. 4 S.

Pittsburg,

S

Wells, John Edwin, First Supplement to a Manual of the
Writers in Middle English 1050-4400. New 'Haven. Yale
University Press.
\Villett. Gladys E. 'I‘raherne.
W. Heifer 8.

:

Sons. 59 S. 2/6.
Wyndham, George, Essays in Romantic Literature, with
an Introduction by Charles Whihley. New York, The
Macmillan Co.
Young‘s, Edward, Conjectures on Original Composition.
Edited by Edith J. Morley. Modern Language Texts
English series; General Editor W. P. Ker. Manchester.
At the University Press. London and New York. Long
mana. Green & Co.

An essay. Cambridge.

Adam. Il. Le Néostiche et le Verbe integral. Essai SUI
Ies tendances poétiques oontemporaines. Avec une pr

i

îace
de Philéas Lebesgue. Paris, „Les Humbles“. 3

6
S
.

r. 1
.

Alexand re.J. J.‚ Cours rati ue de conversation franqaise
usuelle, base' sur le ver e. eue Konversationsscbule ll.

franzos. Umgangssprache. Auf d. Verb begründet u-_m
einem Wörterverzeichnis (Umschl: m. Wórterverwiph
nissen) vers. Strassburg 0. J.

[1919}L
J. H. E. Hem

240 S
.

8". Fr. 7.—. [Berichtigung zu tbl. 1919, Sp. 419.]
Anastasi. Angelo, Libertà e pace nel divino poeta. Non
tip. Zammit. 1919. . __ v

An got. F., Dames du Grand Siècle. Madame de Sewng
et Madame de Grignan. Madame de la Fayette ——ill
Présidente de Mottcvllle. Paris. Emile-Paul freres. Phil-Jil
Bal ly. 011.. 'l‘raité de stylislique franqaise. 2. vol. Exercwb
diapplication.

2
.

éd. VII, 264 S. Heidelberg, Wimu.
; . D.-—.
Bartoli, M. G.. Le parlate italiane della Venezia Gilli]

e della Dalmazia. Letters glottolo ica a un collegi
transalpino. Grottaferrata, tip. Italo-l rientale. 23 S

.

D
,"

B a r t s c h. Karl, Cbrestomathie de l‘ancien franc!!!
(VHF—XVe siecles) accompsgnée d'une grummaire e

!

d‘un glossaire. Douziéme edition entiilrement reVue P
l

corrigée par Leo Wiese. Leipzig. Vogel. XII, 518 S
. 4
'

M. ‘24.-; geb. M. 2S.—.
Bazzarin. G.. La dissertazione nel secondo canto d

e

Paradiso dantesco e un giudizio di Niccolò Tommaseo
saggio. Padova, Tip. Seminario. 40 S. 8°.
Benso. G. L.. Lamennais e Mazzini. Roma. Libr. P
I

Bilychnis. 40 S. 8°. (S.-A. aus ,Bilychnis“. I

Bernardino da Siena, Santo, Consigli. Milano, Istllulf
ed. italiano. 187 S. 32°. Raccolla di broviari intellettusll
n. 143. _

Bernetti. E. F.. Vita ed opera letteraria di Gmil“
Citrcano. Roma, Desclée e C. 61 S. 8°.

‘ Bi Iler, G., Etyde sur le style des premiers romans franfll‘
en vers (1150—1175'. Gotebor . 1916. 3 Kr. 75 ore.
Boccaccio, G. di, Das Leben fihntes. Uebers. von Om
Freiherrn von Taube. Insel-Bücherei 275. Leipzig, 195°"
Verlag. 78 S. _ ‚Boltri, 0.. La religions in Dante. Lezioni di rellglol"
tenute all’ istituto municipale Trevisio in Casale MODI
Vol. I. Casale. C. Casson. XVI-+300 S. L. 4

.

Borzelli, A, Notizia di Romano Alberti pittore e 00?
difensore di Torquato Tasso. Napoli, Federico e . rdu
1919. 23 S. L. 1. ‚ _ _
Boutarel, M., La médecine dans notre theatre (301!!!“
depuis les origines jusqu‘au 16“ siècle: Mires, Flflwleu‘
Maures. Paris. Champion. 8°. Fr. 7.50.
Cangemi. F.. Il „Mezzogiorno“ del Parini.
Guerriera. 20 S. 8°. _ _Catalano, M., La casa paterna di Ludovico Anom
Napoli. I". Perrella. 11 S. 8°. (S.-A. aus La RaSSOgW
Catalogue général de la librairie francaise, continuetl‘”.l
de l’ouvrage d‘Otto Lorenz. T. ‘26. Periode de 191'H

lgìò.
Rédigé par D. Jordell. 3° et 4.e fase. Paris, Jordell.

4 S.
Caterina da Siena, Santa, Lettere, con prefazione?
note del p. M. L. Ferretti. Vol. I. Siena, tip. S. CatermL
XXX. 430 S. 8°. _
Cejador y Frauca, J., Historia de la lengua .literl‘
tura castellana. Comprendidos los autorefi _ ISP“?
americanos. Epoca re ional y modernista 1383‘1i’0"
Primers parte. Tomo Madrid, Tip. de la „Ems“
de Archivos. Bibliotecas y Museos“. 839 S. 4°- 1

0

Pes'

Messina. ti
ll
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Cervantes Saavedra, M. de, Entremeses auotados por
A. Bonilla y San Martin. Madrid, Federación espafiola

îig

productores, comerciantes y amigos del libro. 4°.
pes.

Cesareo, G. A., Ancora della ,Pictura Italiae" attribuita
al Petrarca e a Roberto d’ Angiò. Firenze, M. Ricci.
(S.-A. aus Rivista geo rafica italiana.)
Ch ateaubriand, La ampagne romaine. (Lettres à Fon
tanes; Cynthie.) Avertissement par Henri Focillon. Paris.
Pichon. Fr. 50.
Cid, The Lay of the, translated into English verse by
R. S. Rose and L. Bacon. Berkeley, Cal.: University of ;

v California. XIV. 130 S. .3 1.35.
Cisorio, Luigi, Medaglioni umanistici con un Epilogo sul
Cin uecento cremonese. Cremona. Stab. tip. ,,La Pro
vincia“. 1919. _

Conciliatore, Dal, Introduzione e commento di P. A.
Menzio. Torino, Unione tip-ed. torinese. 326 S. L. 3.60.
Collezione di classici italiani con note, diretta da G. Bal- f

samo-Crivelli XVIII.
Constant, B., Adolf. Uebertr. von Elis. Schellenberg.
Insel-Bücher. 284. Leipzi , Insel-Verlag. 79 S.
Cornish, B. C., Francisco ’avarro Villoslada. Berkeley,
Cal.. University of California Press. 85 S. (University
of California Publications in Modem Philology.)
Cotarelo y Mori, B.‚ Dramàticos del siglo XVIII.
F‘D. Antonio Coello y Ochoa. Madrid. Tip. de la Rev. de

‚ Arch., Bibl. y Museos. 51 S. 4°. 1.40 pes.
Crispi. F.. Poesie e prose letterarie, a cura di G. Bustico.
Napoli, F. Perrella. 88 S. (Biblioteca rara: testi e

documenti di letteratura, d‘arte e di storia raccolti da
A. Pellizzari, serie 11, vol. XXI-XXII.)
Croce, B.‚ Scritti di storia letteraria e politica. XIII.
Una famiglia di atrioti. Bari, G. Laterza e Figli. VIII,
310 S. 8°. L.
Croce. B.. Pagine sparse. Serie I. Pagine di letteratura

e di cultura. Na oli, R. Ricciardi. 430 S. L. 10.
Curel, François e, Théâtre complet.
par l’auteur avec l‘histori ne de chaque ièce, suivis des
souvenirs de l’auteur. T. Le Repas u lion. La fille
sauvage. Paris, Crès 8

c

Cie. 411 S. 8°.
Dainelli, G., Appunti sulla toponomastica dalmata. Roma, ,

Tip. Unione ed. 123 S.
locali della Dalmazia.)
Dante Alighieri. Tutte le opere novamente rivedute
con un co iosissimo indice del contenuto di esse. Firenze,
Barbera e

d
.

Dante Alighieri, La Divina Commedia, commentata da
G. L. Passerini. Con 105 illustrazioni di Giotto, Botti
celli, Stradano, Zuccari, Doré. F irenze, Sansoni.

(S.-A. aus Prontuario dei nomi

D el ah a ye , E., Documents relatifs a Paul Verlaine. Lettres, i

dessins, pages inéditgs,
recueillis et décrits. Paris, Maison 1

du Livre. 73 S. Fr. 4.50.
Dimmler, E., Franz von Assisi. M.-Gladbach. Volks
vereins-Verlag. 1920. 72 S. 8°. Mit 2 Kartenskizzen.
M. 2.40. (Führer des Volkes. Eine Sammlung von Zeit
und Lebensbildern. 1

.

Bd.)
Dokumente der Kulturgeschichte. 8°. Lei zi . Buchdr.
Vogel & Vo el. — Brantôme [Pierre e ourdeille
Hr. v. , Das eben der alanten Damen. In die deutsche
Sprac e ubertr. u. m. histor. u. krit. Anmerkun en vers.
v. Willy Alxdr. Kastner. XXI, 443 S. o. . . [1919].lebd. 12.—.
Fauvel. Le Roman de Fauve], publié par A. Làngfors.
Paris. Société des Anciens Textes Français. Exercice
1914—1919.
Flamini. F.. Notizia storica dei versi 0 metri italiani dal
medioevo ai tempi noetri. Livorno, Giusti. XII. 140 S.
8°. L. 1.80. Biblioteca degli studenti vol. 423—424.
Foresti, Arnaldo, Francesco Petrarca e il fratello Ghe
rardo. Ap unti cronologici. Brescia 1919.
mentari del 'Ateneo bresciano per l’anno 1918.)
Foecolo, Ugo, Discorsi sulla lir. ua italiana. Milano, Ist.
ed. ital. 358 S. 8". L. 2.50. îtaccolta di breviari in
tellettuali n. 116.
Fradeletto, A., Giac. Leopardi. Milano, Fratelli Treves.
L. 1.25. Pagine dell’ora n. 60.Frati, Lod.. Rime inedite del Cinquecento. Bolo na,

Textes remaniés _

(In Com- ,

Romagnoli. Collezione di opere inedite o rare. V. XX Il. ‚

339 S. 8°.

French Technical Wo rds and Phrases. An English
French and French-English Dictionar ’. 3dedition. Re
vised tbroughout and reath enlarge by John Topham,
Barrister-at-Law. Lon on,l\vlarlborough. 320 S. 8°. 5sb.
Garcia Mercadal, J., España vista. por los extran'eros.
II. Relaciones de viajeros y embajadores. siglo VI.
Madrid. S. L. de Artes Graficas. 295 S. 3.50 pes.
Giordano. Carlo, Alexandreis, poema di Gantier da
Châtillon. Napoli, P. Federico e G. Ardia. _

Graf. Arturo, Foscolo, Manzoni, Leopardi.
Sagîi‘.

Aggiun
tovi Preraffaelliti. Simbolisti ed Esteti e etteratura
dell’avvenire. Ristampa. Torino, Giov. Chiantore (E.
Loescher). VIII. 365 S. 8°. 1920. L. 25.
Gugenheim, S., La poésie de Lamartine en Italie. Pavia

3ààthenaeum“.
Aus ,Athenaeum“ 1918, 1919. 25+ 12+

Guicciardini, Francesco. La Storia d'Italia sugli ori
ginali manoscritti a cura di Alessandro Gherardi per
volontà ed opera del co. Fr. Guicciardini. Firenze. G. C.
Sansoni.
Hudson, W. B.‚ A short History of French Literature.
With a memoir of the author by A. A. Jack. London.
G. Bell. 324 S. 8°. 6 eh.
Hugo, Victor. Ruy Blas. Edited with an introduction
and
Snotes

by H. L. Hutton. Oxford, Clarendon Press.
316 . 8°.
Karsavin, L. P., Die Grundla en des mittelalterlichen
reli iösen Lebens im 12. und 13. ahrhundert, vornehmlich
in talien.

Petersburg‘.
1915. XII, 360 S. 8°.

Labande-Jeanroy, ‚Im Th.. Les mystiques italiens.
Paris, Renaiss. du livre. 8°. Fr. 2.50
Le Goffic, 0., La littérature française au XIXe siècle.
Tableau général. T. 1

. Paris, Larousse. 224 S. 8°.
Leonardo da Vinci. Per il IV centenario della morte
di Leonardo da Vinci. Il Maggio MCMXIX. Bergamo.
Istituto italiano d' arti rafiche Editore.
Levi, Attilio, Le Palatali iemontesi. (Picc. Biblioteca di
scienze mod. Nr. 248.) .orino. Fratelli Bocca. XXII,
276 S. L. 6.

Levi, A. R., Histoire de la littérature fran aise depuis les
origines 'usqu‘à nos jours. Venezia, Tip. miliana. 1919.
866 S. 8

.

Levi, E.. Il canzoniere di maestro Antonio da Ferrara.
Firenze. 1918. 40 S. (S.-A. aus Archivio storico italiano.)
Lopez-Celly, Ezio, La „Cristiade“ di M. G. Vida, oema
della riforma cattolica. Alatri, P. A. Isola editore. 176 . 18°.
Marchesini, G., Lo spirito evangelico di Roberto Ardigò.
Bologna. Zanichelli. 1919. L. 3.50.
Marsan, Jules, Beaumarchais et les affaires d‘Amérique.
Lettres inédites. Paris, Cham ion. 62 S. Fr. 4.40.
Martin, 11., Bibliothèque de ourgogne. Date de l’in
ventaire dite de 1467. Paris, Leclerc. (S.-A. aus Bulletin
du bibliophile.)
Maugeri, G., Il Petrarca e S. Girolamo. Saggio primo.
Catania. V. Giannotta. 96 S. 8°. L. 2.50.
Molière, L'École des femmes. Edited, with introduction
and notes by H. Harvitt. Oxford. University Press.
XXVI, 146 S. 8°.
Murray. J., Le Château d’amour de Robert Grosseteste.
Paris. Champion. 1918. 182 S. 8°.
Nani Mocenigo, Filippo, Della letteratura veneziana del
sec. XIX. Notizie ed appunti. Venezia, Prem. Officine
graf. C. Ferrari. _

N atali, G., G. V. Gravina letterato. Roma, Tip. Poliglotta
Vaticana 1919.
Orsier, Y., Le Phédon de Platon et le Socrate de La
martine. Paris, E. de Boccard. 149 S. 8°.
Pange, Comte Maurioe de. Les Lorrains et la France au
moyen-âge. Paris. Champion. 1919. XXX, 196 S

. Fr. 13.20.
Pa a. Pasquale, La patria nel pensiero e nell’opere di
Giosuè Carducci. Prato, M. Martini. 47 S.
Pascal, Carlo, Le scritture filologiche latine di Giacomo
Leopardi. Catania, Battiato. (Biblioteca di critica storica

e letteraria.) _ _ _Pellico, 8., Le mie prigioni, con prefazrone di A. Luzio,
facsimili di lettere e documenti autografi. Torino, G. B.
Paravia & C. XVIII, 192 S. 8°. L. 4.50.
Petraccone, Enzio, Luca Giordano. _ Opera postuma a
cura di Ben. Croce. Napoli, Ricciardi.
Pingaud. Léonce, La Jeunesse de Charles Nodier. Paris.
Champion. 280 S. 8°. Fr. 8.25.
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Poinsot, M. G.‚ Auprbs de Victor Hugo. Paris, Garnier.
309 S. Fr. 4.55.
Porta, P. R. La, Note sul teatro popolare siciliano.
Palermo.

Tig.
V irzi. 128 S.

Prado. J.‚ l genio de la. lengua y de la literatura
castellana y aus caracteres en la historia intelectual del
Peru. Lima, Imp. del Estado. 195 S. 7 pes.
Puqcariu, Sextil, und Es en Herzog, Lehrbuch der
rumänischen Sprache. l. eil. Anfangsgründe. Czerno

witzg.
Verl. der Buchh. „Ostagul romän“, A. Rqsoa. IV.

140 i .
Qu-ijada. B.. La Ornitologia en el Diccionario de 1a
lengua castellana. Santiago. Imp. Universitaria. 26 S.
Ranxeri. A.. Satte anni d1 sodahzio con Giacomo Leo
pardi. Ristam a dell’unica e rarissima edizione d011880
con s. iunta i lettere non ancora raccolte del Leo ardi
e del anieri. Napoli. R. Ricciardi. VIII, 152 S. . 4.
‘Biblioteca napoletana di storia. letteratura ad arte 11.
Raynaud, E., Baudelaire et 1a Religion du danüysme.
Paris. Mercure de Franco. 80 S. 8°.
Richter, Elise, Grundlinien der Wortstellungslehre. (S.-A.
aus Zs. für rom. Philologia XL. Halle, Niemeyer. 53 S.
8°. M. 3.60.
Rivarol. A., De l‘Universalitä de la langue franqaise.
Bd. by W. W. Comfort. Boston, Ginn. 1919.
Roux, Marquis de, Pascal en Poitou et les Poitevins dans
les Provinciales, avec deux portraits. Paris. Champion.
19l9. 51 S. 8°. Fr. 2.75.
Sainati, Ang., La lirica latina del Rinascimento. I. Pisa‚
Spoerri ed.
Sancho Barreda. M.‚ Elementos de literatura espafiola.
Tarra ona. 336 S. 4°.
Tappe et, Ernest. La survivance de „Diana“ dans les
atois }IOIIIBIJdS. Extrait des „Archives suisses des Tra
. itions populaires“ Tome XXII. Edle, Sociät6 suisse des
Traditions populairee l9lö—1919. S. 225-231.
T as ca . Giovanni Angelo, Due poesie in morte di Napoleone
[Lamartine—Manzoni]. Asti, Tip. Cooperativa. 1919.
Tassoni, Al.. La Secchia rapita, a eure. di Giorgio Rossi.
Con 114 dise ni di A. Maiani (Nasica). Roms, A. F.
Formi ini e itore. XIV, 319 S. 8°. Classici del ridere.
Tissot- upont, L.. Dictionnaire des termes techni ues
de tälägra hie -— tälöphonie. Franqais-anglais et ang sis
franqais. aris. Dunod et Pinat. 118 S. 8°. Fr. h.
Torraca. Franc, Giovanni Boccaccio a Napoli 1326—1339.
Estratto dalla „Rassegna critica di letteratura italiana“
Voll. XX—XXI.
Torraca, Franc. L’Entrö d‘Es agne. Estr. dagli „Atti
d. Reale Accademia di Archeo 0 ia‚ Letters. Belle Arti
di Napoli“. N. S. vol. VI. Napo l. 1917. 85 S
Traccona. lia. Giov., Contributo allo studio dell'italia
nismo in ‘rancia. II. Une page de l’histoire de l’italia
nisme a Lyon: s travers le ‚.‚Oanzoniere“ de Louise Labö.
Lodi. C. Dell’ Avo. 115 S. 8°. III. Quelques observations
sur l‘origine et le döveloppement des thäories italiennes
qui facilitärent au: Franq‚ais 1a fixation. l‘enrichissement
et l’embellissement de leur langue au XVI0 si€-cle. Ebenda.
Der erste, 1907 erschienene Band hat den Titel: Henri
stienne e gli ltalianismi.l
Ulrix. Eu .. Les chansons du trouvüre artäsien Adam
de Givenc%i. Extrait des „Mälanges de Borman“. Liege,
lmpr H. Vaillant-Carmanne. 10 S. gr. 8°.
Valcanover. L.. L‘ ispirazione patriottica nei canti di
Giovanni Prati. Padova. Fratellx Gallina. 54 S
Venturi, Lionello. La critica e l‘ arte di Leonardo da
Vinci. Bologna, Zanichelli.
Vincent, L., George Sand et l’amour.
271 S. 8°. Fr. 4.50.
.Vincent. L., George Sand et le Berry. Nohant 1808—1876.
Paris. Champion. XIV, 672 S. Fr. 12.50.

Paris, Champion.

Vincent, L.. La langue et le ster rustiques de George
Sand dans les romans champötres. Paris, Champion.
404 S. 8°. Fr. 12.
Vincent. L., Lo Berry dans l‘asuvre de George Sand.
Paris,

Cham&ion.
369 S. 8°. Fr. 12.50.

Wartburg. ’. v.‚ Zur Stellung der Bergeller Mundart
zwischen dem Rätisehen und dem Lombardischen. (S.-L
aus Nr. 11 des „Bündner Monatsblatt“. 1919.) 20 S. -"

Literarische Mitteilungen, Personal
nachrichten usw.

Der Privatdozent der deutschen Philologie an d
e
r

Universität Jena Dr. Hans Naumann wurde zum so.
Professor ernannt.
Der a0. Professor an der Universität Leipzig Dr. Ihm

Weyhe ist auf den ord. Lehrstuhl für engl. Philologie an
der Universität Halle berufen worden.
Dr. H. Mutechmann hat sich an der Universität

Marburg für das Fach der en “schon Philologie habilitiert.
Der a0. Professor an der Tfniversität Bonn Dr. Curtius

ist als ord. Professor der romanischen Philologie an die
Universität Marburg berufen werden.
Den Privatdozenten der romanischen Philolo 'e an der

Universität München Dr. Victor Klem perer und r. Engen
Lerch wurde Titel und Rang eines a0. Professors ver
liehen.
Dr. Werner Mullert hat sich an der Universitfl

Halle für das Fach der romanischen Philolo 'e habilitieß

1
' Mitte Februar der ord. Professor er deutsche:

Literaturgeschichte an der Universität Zürich Dr. Ado‘fi
Frey. 65 Jahre alt.

1
' zu Weimar Ende Februar der Direktor des Goethe

Schiller-Archivs Professor Dr. Rudolf Schlösser. 1111
53. Lebensjahre.

1
‘ zu St. Martin der ord. Professor der germanischen

Philologie an der Universität Wien Dr. Üoseph See
müller im Alter von 62 Jahren.

Berichtigung.
Zu meiner Rezension von W. Foerster‚ Kristin

v. Troyes, Wörterbuch (Ltbl. 1919, Sp. 96—103), d?“
Korrektur ich wegen der Verkehreschwierigkeit0n Ing-h!
selbst besorgen konnte. sind neben eini n kleinen l97f
sehen, die der Leser selbst berichtigen W11'd, folgende fl

rfl

Druckfehler stehen geblieben, die ich zu verbessern bitte

Sp. 97, Z. 8 Graalstoff statt Grundstoff.
„ 97, „ 43 Ausgaben ‚. Ausgabe.
„ 102, „ 15 v. u. rosler „ rocler.

Gzernowitz. E. Herzvg»

Notiz.
Den germanistischen Teil redigiert Otto Belmghsl (Gieyw#“

Hofmannstrasse 101. den romanistischen und englischen Fritz f\@"‘
mann (Heidelberg. Roonstrasse 14), und Wir bilten‚ die Bedr‘fl‘

(Rezensionen‚kurze Notizen, Porsonalnnchrichten usw.) dementsprechffl‘i
gefälligst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die HerrenW‘

leger wie Verfasser die Bitle‚ dafür Sorge trugen zu wollen. d“‘ ‘_
u
‘

neuen Erscheinungen germanistischen und romanlstimhen Inhnl" |l
‘‚

gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vernufll'lnr
von O. R. Beisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem l

'

‚

'

wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen
w"

Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bnn!“_'
An O. R. Beisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sand"

abzflge zu richten.
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Zur Einführung empfohlen: .

Professor Hausknechts englische Lehrbücher

'I'I-IE ENGLISI-I STUDENT.
Lehrbuch zur Einführung in die englische Sprache und Landeskunde. 20. Auflage. 1920.

'I'HE ENGLISI-I SGI-IOLAR.
Gekürzte Ausgabe von The English Student

„Mehr noch als auf der wohlgelun enenAuswahl des Wortschatzes
und auf dem stiifenweis sicheren Au hau der Grammatik beruht der
großeErfolg. welcher dem ENGLISH STUDENT seit seinem Erscheinen
von hervorragenden Schulmitnnern der verschiedensten Anstalten (Real
schulen. ()berrenlschuleii. Realgymnasien. Gymnasien usw.) immer und
immer wieder bezeugt werden ist. auf der glücklichen Verbin
dung des für die natürliche Spracherlernnng so wichtigen Prinzips
de! unbewuflt nachahmenden H incinempl'indens in die
Sprache mit der für die schulmlßig-künstliche Spracherlernung ganz
unentbehrlichen verstandesmüßigen Erfassung der Sprachgesstze. Gründlirbes Einleben in die Sprache sichern zahlreiche vor
wiegend mündliche Übungen: K0 n 'n ga ti on sü bungen ganzer Satz
ebilde. -— Sprechühungen nac einem eigenartigen System von
'ragen und Antworten (Fragen nach dem In halt einfacher Art. freierer
Art: Fragen nach rein

grammatischen Gesichtspunkten)
— Dik tut

übungen und ausgede nie Hürübungeii {Übungen im rein auditiven
unmittelbaren Erfassen zielbewult angelegter — im lebendigen Worte
vor _es _rochener- Umgestaltungen bekannten Sprachstofl’es) — undsch ieü ich auch (aber grundsätzlich nicht von Anfang an) U ber
set zu n gsü bun gen aus dem Deutschen.“

(vgl. „Zeitschrift für die Reform der hbheren Schulen“.
15. Februar 1911.Seite B.)

Hausknechts ‚ENGLISH STUDENT“ ist im „ENGLISI-l SCIIOLAR"
zusammengedritn t zu einem h0chst kom akten Unterrichtsmittel. bis
an den Rand gefü lt mit. nützlichem niid interessantem Lehrstoff. dabei
so plastisch gedruckt. als es mit Verwendung mehrfach abgestufter
T‚vpennur geschehen konnte. Das Buch hat durchaus die Eigenschaft
bewahrt. nicht bloß in die Sprache einzuführen. und zwar auf möglichst

lebendige
Weise. so daß der Lehrer von vornherein immer Englisch

reden arm. sondern auch die Syntax in systematischer Zusammen
s_tcilung zu bieten. über englische Literatur und Geschichte zu orien
tieren sowie bei jeder Gelegenheit idiomatische Phrasen und Charakte
ristisches aus der Landeskunde einziiscbieben. Mit unablässigem Nach
druck hat der Verfasser im Lauf der Jahre sein \\'erk nachgebessert.
Inhaltlich bereichert und pädagogisch vervollkommnet. Man kann seine
Arbeit nicht gebrauchen. ohne daü etwas von seinem inneren Feuer und
seiner Lehrenergie auf den Leser überspringt.“
(„Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen“.
herausgegeben von Brandl und Morf. Band 137.Heft 12 [1918]).
‚Der Hauptwert dieser beiden mit. Recht vielgehrauchten Lehr

bücher. deren vorliegende, Neuauflagen das Bedürfnis der Lernenden
im einzelnen noch mehr berücksichtigen als die vorhergehenden. liegt
in der glücklich durch eführten Verbindung des unbewultten Sich
hineinversetvens in den ‚eist der fremden Sprache mit der verstandes
maßigen Auffassung der grammatischen Lehrm. auch üuüerlich in der
Entnahme des Stoffes der Sketches aus dem en fischen Leben wie der
Compositions vorwiegend aus der englischen v9!cliichie. Auch die
methodischen Anleitungen zur Versrbeitun des Stoffes in Umformungen.
Nacherzlthlungen und Sprechübungen ein sehr wertvoll.“

(‚Literaturblatt für germanische und romanische Philologie“.
1919.Nr. l/Z.)

4 .Nachdem Hausknechts in pädagogischer. sachlicher und sprach
licher Hinsicht von keinem anderen englischen Lehrbuch erreichter
ENGLISH' STUDEN'I‘ auch in einer für Oberklassen bestimmten Be
arbeitung als ENGLISH SCHOLAR vorliegt. ist es sehr wohl möglich.
daß Gymnasielsbiturionten. wenn sie nach diesem Lehrbuch in drei
Wochenstunden von Obersekuuda bis 0berprima unterrichtet worden
sind. mit gutem Gewissen sagen können. daß sie Englisch können.“

Oberlehrer Dr. EHRKE-Zehlendorf
in der Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen.

für höhere Stufen. 8. Auflage. 1919.

.I have used Hausknecht's books for years in my classes here
and I have found theni ideal for iny purpose.‘

H. J. PRICE.
Lektor des Englischen an der Universitlit Bonn (28.2. 1912).

„Nachdem ich Hausknechts E.'GLISH STUDENT sogleich nach
seinem Erscheinen (1894)am hiesigen Wilholin-Ernst-Gymniisiiim, wo
der englische Unterricht leider bis jetzt nur in 1b und 1a erteilt wird
einceftllirt und mit gutem Erfolg bis zur Veröffentlichung des ENGLISI‘i
SCHULAR benutzt hatte. schien es mir nach Prülung dieses etwas ver
kürzten Buches zweckmäßig. dasselbe hier in Gebrauch zu nehmen. Das
eschah vor 3 Jahren; und jetzt darf ich sagen daß die Primaner mit
%reudc lernen und fort esetzt dem Studium der Lesestücke wie der
Grammatik das größte nteresso entgegenbrin en. Ein besseres. für
iinserere Zwecke amGymnasium geeigneteresSo m1buchals Hausknechte
ENGLISII SCHOLAR ist mir nicht bekannt.‘

“'Qim". 12—J\Hli 1918. Professor Dr. OTTO FRANCKE.

„Den E1'GLISH STUDENT kenne ich seit. seinem Erscheinen im
Jahre 1894. Ich wurde als SCHÜLER einer Berliner Realscli\110danach
unterrichtet. und wir alle gewannen das Buch mit seinem frischen. uns
Jungen zu Herzen 'sprechenden Inhalt rasch lieb. Es ist keine Selbst
tluschung. wenn ich sa e. dsß wir wirklich mit Lust und Liebe danach
arbeiteten. Als LEER war es mir eine besondere Freude. das Buch
nun selbst im Unterricht erproben zu können. Ich habe es dabei als
ein ganz vortrefl‘lichos. sich fortdauernd bewährendes Lehrmittel aufs
neue schltzen gelernt. Der ENGLISH STUDENT bringt Frische und
Lebendi kalt in den Unterricht. Das lebhafte Interesse. welches der
dem eng iachen Schulleben entnommeneStoff der Sketches von Anfang
an bei den Schülern erweckt. und das auch bei den darauf folgenden
Compositions mit ihrem meist historischen. stets gehaltvollen Inhalt
nie erlahmt. erleichtert ihnen die Aneignung eines verhältnismäßig
großen Wortvorrrats und die sichere Einprägung der Grammatik. Als
sehr wertvoll erscheinen mir — besonders auch für jüngere Lehrer —
die im Anschluß an die Sketches in Form praktischer Übungen ‚e—
gebenen methodischen Anleitungen zur weiteren Verarbeitung es
durchgenonimenen Stoffes. Zu Sprechübungen. Nacherzählungen. Um
formungen eignen sich schon die ersten Sketches mit ihrem dem
Erfahrungskreisc der Schüler nahestehenden Inhalt ganz vortrefflich.
Ich inuß gestehen. als ich als Student Walters Buch ‚Englisch nach dem
Frankfurter Reformplsn‘ (I. Teil. 2. Aufl. Marburg 1910.N. G. Elwert)
zum ersten Male las. da meinte ich. solche Resultate wie die dort ge
'gebcnen Nacherzählungen und Schilderungen von Selbsteriebtem könne
man wohl nur unter besonders günstigen Umstitnden erzielen. Ich habe
seitdem mit Tertien von über vierzig Schülern fortgesetzt lhnliche
bung‘en veranstaltet. und die Ergebnisse haben mich manch
mal gersdszu überras _ht durch die Sicherheit. mit welcher de_r
Stoff aufgenommen war. berraschend durch ihre Mannigfaltigkeit
waren die Resultate auch bei Satzumwsndlungen. die ich schon im
dritten oder vierten Unterrichtsmonst gelegentlich systematisch vor
nehmen ließ.“

B. Juli 1918. FRITZ MÜLLER. Oberlehrer an der Siemens
Oberrealschule zu Charlottenburg.

Vgl. auch Studienrat MOOSMANNS Artikel in den „Neueren
Sprachen“ (Früh'ahr 1920):„Der englische Unterricht am Reform-Real
gymnasium im inblick auf die Einheitsschule.“

The English Student wird von der Beratungsstelle für blinde Studierende in Marburg a. d. L.
soeben in die Braillesche Punktschrift übertragen. — Sprechmaschinenplatten zu den Büchern liefert
der Verlag Wilhelm Violet in Stuttgart. — Schlüssel werden nur direkt an Lehrer abgegeben.

Prüfungsexemplare bei beabsichtigter Einführung kostenlos.

Verantvvortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neum ann in Heidelberg. — Druck der Piererschen Hof buchdruckerei in Altenburg, S‚-A.

Ausgegeben im März 1920.
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DB. OTTO BEHAGHEL uns D"=L FRITZ NEUMANN
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XLI. Jahrgang. Nr. 5. 6. Mai-Juni. - 1920.

Bojunga. Der deutsche Sprachunterricht auf' Cassirer, H. von Kleist und die Kantisohe
höheren Schulen (Streuber). _ Philosophie (Körner). A uleius (Lerch).
Reusi;lhel. L1:iri)lntor-

“'Behter‚KleistcllichaelKohlhaas(Kersten).

‘ Woit_ern:org. _l€ntwli‘ckluililg
von ille zum 1..»

ric van _ . 'K'nderma H. x d - d 81mm en r_ti'e ( erß ).

Spruenr‘iggiln‚mbeipäzicäiggyrr)iterriehts
Kampf[

l

I]I(nbarsft2\iifgüuhst“rfrnun19‚
d}:h‚f::fiilli

Brs(lslfiitlizaethforis,
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K I a u d i u s B oiu n g a , Der deutsche Sprachunterricht
auf höheren Schulen. [Deutsch un terricht und
D e u ts c h k u n d e. Arbeiten aus dem Kreise des Deutschen
Germanistenverbandes über

’
Zeitfragen des deutschen

Unterrichts auf den höheren Schulen, hrs . von Boiunga,
Heft 1.] Berlin, O. Seile. 1917. 70 S. I. 1.60.

Karl Reuechel, Die deutsche Volkskunde im Unter
richt an höheren Schulen. [Gleiche Sammlung, Heft 2.|
Berlin, O. Seile. 1917. 69 S. M. 1.60.
Johann Georg Sprengel, Des deutschen Unter
richts Kampf um sein Recht. Berlin, 0. Seile. 1917.
85 S. M. 1.80.
Alois Bernt, Humanismus und Deutschtum. [Volks
bücher zur Deutschkunde, hrsg. von W. Hofstaetter.
Heft 2.] Leipzig, A. Hause. 1918. 44 S

. M. 1.10.

Mit den beiden ersten Heften beginnt das Er
scheinen einer Reihe von Abhandlungen, die für die
notwendige Vertiefung des deutschen Unterrichts und
seine Mittelstellung in der Gesamtheit der Erziehungs
stofl'e und -aufgaben Beachtung verdienen. Bojunga
tritt für eine grössere Einheitlichkeit der Schulbildung
ein, vor allem aber auch für einen engeren Anschluss
der höheren Bildung an die allgemeine Volksbildung.

Nur wird man bedauern, dass sich des Verfassers
Temperament von der bei wissenschaftlichen Er
örterungen zuweilen notwendigen ruhig sachlichen
Polemik zu einer persönlich verletzenden Kampfesweise
hat hinreissen lassen.
Damit die Pflege des Deutschen nicht unter dem

Betrieb der fremden Sprachen leide, möchte B. deren
Stundenzahl auf das bescheidene Mass herabgesetzt
wissen, das ihnen ihrer allgemeinen Bedeutung nach
im Verhältnis zur deutschen Sprache in einer deutschen
Schule zukommt. Es ist keine Frage, dass der fremd
sprachliche Unterricht, wenn es sich um Förderung
deutscher Sprache und deutschen Wesens handelt, ein

Opfer bringen kann und muss. Nur wird von anderer
Seite mit nicht geringerem Recht betont werden, dass
auch der mathematische Unterricht, vor allem der
Oberrealschule, sich Einschränkungen würde gefallen
lassen müssen. Aber nicht ein solch änsseres Feilschen
um Stunden, wie es in den Schriften des Germanisten
verbandes, auch z. B. bei Sprengel, hervortritt, wird
zum Ziele führen, sondern nur eine noch mannig

Die neue Zeit verlangt ein Zusammenarbeiten nicht faltigers Gabelung als die bisherige Dreiteilung,
nur aller Gebildeten, sondern aller Volksgenossen. damit die höhere Schule von der einheitlichen Grund

Solange noch das Gymnasium die einzige höhere Voll- i lage der Deutschkunds aus allen Voraussetzungen
anstalt war, verfügten die Gebildeten über eine ein- akademischer Berufe und allen Anforderungen einer in
heitliche Bildungsgrundlage. Durch die Dreiteilung des sich geschlossenen Bildung Rechnung zu tragen vermag.
höheren Schulwesens musste diese Einheit zerrissen Stand bisher, wie die Lehrpläne zeigen, der Nutzzweck
werden, denn andere Gebiete menschlicher Forschung 1 im Vordergrund, so muss künftig mehr der Bildungs
hatten inzwischen grössere Bedeutung erlangt als das 1 zweck betont werden.
klassische Altertum. Uns aber kann nicht mehr wie ! Mit Recht sagt B.‚ dass im Unterricht. die wissen
den lateinischen Völkern der Franzosen und Italiener schaftliche Betrachtung früher einsetzen müsse, weshalb
das Latein die einheitliche Bildungsgrundlage sein, ‘ er auch für den deutschen Unterricht schon von der
sondern nur das Deutsche! i untersten Stufe an fachlich genügend vorgebildete
Ganz von selbst führten derartige Gedanken, so-

3

Lehrer fordert, ein Verlangen, das von der Unterrichts

i

bald man ihrer Verwirklichung nähertrat, zu einer behörde in den meisten Fällen leider nur immer wieder
Stellungnahme gegen den deutschen Gymnasialverein. übersehen wird, obwohl an solchen Lehrkräften kein

11
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Mangel ist. Nicht minder wichtig als die geschich'a
liebe ist die philosophische Seite der Sprachbetrachtung.
Psychologie und Logik sind hier von besonderer Be
deutung, womit nicht gesagt sein soll, dass die Sprache
selbst logischen Gesetzen unterworfen sei. Gerade
vom logischen Standpunkt aus ist die Zergliederung
inhaltlich verwandter Wortgruppen, wie sie S. 44 ge
boten wird, nicht einwandfrei.

l

Mit Recht betont der Verf. die planmässige Er- ‚
weiterung des kindlichen Wortschatzes und das Achten
auf immer reinere deutsche Ausdrucksweise.

klassischen Sprachen B. die Auffassung vertritt, als
stellten die romanischen Sprachen durch „das neue,

bequeme Mittel allgemeingültiger Umschreibungerl mit
Hilfs- und Formwörtern“ eine h öhere Entwicklung dar
gegenüber dem Latein eines Cäsar und Cicero mit
seinen das Gedächtnis viel zu sehr belastenden Schwer

fälligkeiten (S. 48), so ist das ein Werturteil, dem ich
mich, obwohl nicht Vertreter der klassischen Sprachen,
nicht anzuschliessen vermag. Im übrigen enthält die
freilich etwas unsystematische Darstellung eine Fülle
von Belehrung und anregenden Beispielen.
Das gleiche gilt von dem zweiten Heft. Die

Volkskunde, die Wissenschaft von der deutschen Volks
seele, soll im Mittelpunkt des Unterrichts stehen; sie
soll nicht ein Fach unter Fächern, sondern der Leit
gedanke‘ für alle sein. Nachdem der Begriff der Volks
kunde festgelegt ist, bespricht Rauschel in seiner
klar gegliederten Schrift, auf welche Weise dieser
wichtige Gegenstand vor allem im deutschen Unter
richt, aber auch in der Geschichte, Erdkunde, Religions
lehre, den fremden Sprachen, Naturwissenschaften, ja
selbst im Zeichnen, Singen und Turnen zur Geltung
kommen und gepflegt werden sollte. Nicht nur der
Deutschlehrer, sondern gerade auch die Vertreter der
anderen Fächer werden aus diesen sachkundigen Aus
führungen reichen Gewinn und Genuss schöpfen. Die
zahlreichen Literaturangaben erleichtern dem Lehrer
die Bearbeitung und Verwertung des Unterrichtsstoffes
nach den gegebenen Richtlinien. Möchte die Be
trachtung deutschen Volkstums eine Brücke schlagen
von der Volksschule zur höheren Schule, damit
die Einheit unseres Volkskörpers wiederhergestellt
werde.
Wenn bei Besprechung der Verwandtschaft helle

nischen und deutschen Geistes neben neueren For
schungen auf Gustav Freytag (S. 49) hingewiesen wird,
dann sei daran erinnert, dass auch in früheren Zeiten
schon diese Beziehungen weniger wissenschaftlich er
kannt, als doch gefühlt wurden. So sieht Caererli ch ,
der (Rudolstadt) 1818 eine in der Nibelungenstrophe
abgefasste Dichtung „Nachhall des Liedes der Nibe
lungen“ veröffentlichte, in den Helden der deutschen

Dichtung und der homerischen Epen, in Siegfried und
Achill, Hagen und Odysseus, Gunther und Agamemnon,
Gernot und Menelaus, Dietrich von Bern und Aeneas
Parallelgestalten, eine Vergleichung, die allerdings
nicht haltbar ist. Er sucht auf diese Weise die in
jener Zeit manchmal widerstrebende Vorliebe für
klassisches und deutsches Altertum zu versöhnen,

Gegensätze, wie wir sie etwa in Voss, dem Ueber
setzer Homers und Verächter des Nibelungenliedes,
und August Zeune vertreten finden, durch den damals
diese deutsche Dichtung im Urtext und in Usber

setzungen zum erstemnal in weitere Kreise des deutschen
Volkes drang.
Aehnliche Gedanken wie Bojunga entwickelt

Sprengel, der schon mehrfach für die Sache des
deutschen Unterrichts eingetreten ist. Wenn auch er
sich in der Hauptsache gegen die „antikischea‘
Sprachen und ihre Vertreter wendet, so geschieht di
doch sachlich abwägend und ruhiger als bei seinen

Kampfgenossen für deutsches Geistesrecht. Die Grund
= forderung des Verfassers gipfelt in den schon 8.5

Wenn '

aber aus seiner Abneigung gegen die Vertreter der ‘
ausgesprochenen Worten: „Unsere höhere deutsche
Schule muss deutscher werden.“ Dass wir bislm
unter einer übertriebenen Pflege und Bewunderung
ausländischer Kultur, Sprache, Kunst. fremder Sitten
und Erzeugnisse jeder Art litten, erklärt sich nach
Sp.s Meinung „durch das Versagen wichtiger für d

ie

Volksbildung verantwortlicher Kräfte“. Gerade jet1t
nach dem Zusammenbruch unseres einst so stolzen
Reiches gewinnen viele dieser von echter Liebe zum

deutschen Volkstum durchglühten Worte erst rechz
schmerzliche Bedeutung. Gerade jetzt tut uns d

ie

Betonung und Erhaltung unserer völkischen Eigenart
besonders not, und mehr denn je sollten wir davor
gefeit sein, ausländischem Blendwerk zum Opfer u

fallen. Und doch gefällt sich unsere jüngste „Literat“
der Expressionisten, Aktivisten, und wie sie sich nenne
mögen, wieder in internationalen Schwelgereien. 1

5
1

das Deutschtum wirklich so kraftlos geworden? Jt

politisch wohl. Aber der deutsche Geist! Ist anti
seine gesunde Kraft und unvergleichliche Bedeutung
nur noch ein Nichts? Dass unser Volk, vor allem
auch die Gebildeten, deutsches Leben und Wesen
gründlicher erfassen, in seinen mannigfaltigen E

l

scheinungen erkennen, mehr schätzen und lieben lernst
dazu muss in erster Linie unsere Erziehung der Jugfid
beitragen. Um die Frage der Unterrichtsstunden W
handelt es sich letzten Endes, wenn wir zu eine
wirklich deutschen Schule1 kommen wollen. DP>'
halb fordert der Verf. (S. 84): „Das Lateinisch
braucht nicht mehr, das Deutsche ebensoviel Zeit vnv
das Griechische.“ In den Primen müsste m. E. dfl'
neben noch eine weitergehende Gabelung nach den

Neigungen und Zielen der Schüler stattfinden”.

Eine, wie mir scheint, empfehlenswerte Sammlung

dürften auch die „Volksbücher zur Deutschkundt‘
geben, die W. Hofstaetter herausgibt. Während d

1
9

von Bojunga geleitete Schriftenreihe sich ausschliesslifih
an die Lehrer des Deutschen wendet, wollen dies
letzteren Heftchen auch älteren Schülern und weitem

Kreisen Anregung bieten zu immer neuer Vertiefwg
in die reichen Schätze unseres Volkstums. In uns"
eigenes Wesen müssen wir hinabsteigen und aus 1

1
‘“

holen, was uns nottut. In diesem Sinne betrachte"
A. B ernt das Verhältnis von Humanismus und Deutsch“
tum, in gleicher Weise sich fern haltend von einer
Ueber- und Unterschätzung des Einströmens klassischer

Kulturwelt in unser Geistesleben. Denn nicht nur

1 Darunter ist nicht das sog. deutsche Gymnwufll
oder die deutsche Aufbauschule zu verstehen, die von d

e
.“

Volksschullehrern gefordert wird. Eine solche Anstalt m“

nur einer. Fremdsprache muss als höhere Schule, als V°“

hereätung
für das Universitätssturlium unbedingt- abgelehfll

wer en.

2 Mit Versuchen ist inzwischen begonnen werden.
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fördernd, sondern auch hemmend hat die Anerkennung
der Antike auf die Erneuerung deutschen Lebens,
deutscher Sprache und Dichtung gewirkt.

Darmstadt. Albert Streuber.

Das. Rechtsbuch Ruprechts von Freising (1328), von
Hermann Knapp. Leipzig,Voigtländer. 1916. 145 S. 8°.
Ueber die Bedeutung Ruprechts von Freising für

die Rechtsgeschichte zu urteilen oder über sein Ver
hältnis zu andern Werken der Rechtsliteratur, das ist
nicht meine Sache. Aber auch für den Laien ist es
höchst anziehend, zu sehen, wie er einzelne Rechts
fälle auseinanderlegt, um dann selbst die Entscheidung
zu geben. Zudem geschieht das in einer Sprache, die
der mündlichen Rede nahesteht, die umfangreichen
Perioden aus dem Wege geht, das hypotaktisch Be

gonnene schleunig in die selbständige Darstellung über
führt. Und es ist daraus mancherlei über das Bayerische
des 14. Jahrhunderts zu lernen; ich erwähne die öfters
auftretende Schreibung oe für ei und für ou.
Aber was die philologische Leistung des Heraus

gebers betrifl‘t, so kann ich mich dem ablehnenden
Urteil von Edw. Schröder nur anschliessen (Gött. Gel.
Anz. 1917, :li7). Dass jemand es unternimmt, einen
altdeutschen Text herauszugeben, ohne vom geschicht
lichen Verhältnis zwischen Mhd. und Nlid. eine Ahnung
zu haben, dürfte heute sonst wohl unerhört sein. S. 22
steht u. a. wörtlich zu lesen: „das eh ist nach s, wenn
l, m und n folgen, meist weggelassen (slagen) ..
Das r ist mitunter ausgestossen (..vleust); vor w
steht nicht selten s (swas) . . Bei Verben ist hie und
da t an das Schluss-n angefügt (lesent)“ll Dass das
Glossar die merkwürdigsten Dinge birgt, hat schon
Schröder gezeigt. Ich nenne den köstlichen Ansatz
„mm'ns Meineid“ (es ist der adverb. Gen. meines);
unter m'ndert heisst es: „nirgends, kein“; „pm‘gc1t,
Bürge“; „stelcchcr‚ stärker“; „taz's, Tag“; „towst,
wagt“; „verjacch, bestätigt“. Unter diesen Umständen
ist es eigentlich als ein Glück zu bezeichnen, dass
Knapp darauf verzichtet hat, die Fehler der Ueber
lieferung zu verbessern. S. 33, 17 muss es doch
Wohl heissen: ob man jenem statt ob in an jenem;
S. 35, 24 l. ein ein guz.zrn für ein guzzcn; S. 38, 31
l. daz er im für daz im; S. 42, 37 l. si m'ndmt für
si m'ndct; 57, 79 l. ein grwm'chtan für m'n ein ge
weichtcn.
(Hessen. Ü.Behaghel.

Werner Lauenstein, Das mittelalterliche Böttcher
und Küi'erhandwerk in Deutschland mit besonderer
Rücksicht auf Lübeck, Cöln. Frankfurt a. M., Basel
und Ueberlingen. Philos. Dissertation, Freiburg i. B.
1917. 63 S. 8°.

Das Ziel dieser von G. v. Below beratenen Doktor
schrift ist rein irtschaftsgeschichtlich. Von den Namen
des Böttchers erfährt man nur sehr wenige: bodecker
für Lübeck seit 1393. faßbendere und Iigatorcs rasarum
für Köln seit Ausgang des 12. Jahrhunderts, bcndcr
für Frankfurt seit 1297, wo die Bendergasse seit
Beginn des 14. Jahrhunderts auch unter dem Namen
„unter den Benrlern“ bezeugt ist (Lauenstein S. 18.
21. 24. 44. 55). Dem Verfasser sind zuverlässig beim
Durcharbeiten einer reichen urkundlichen Ueberlieferung
sehr viel mehr Böttchernamen begegnet. Nun ist der
aus seiner Schweigsamkeit entstandene Verlust zum

Literaturblatt

Glück nicht gross, weil Leo Rickers Freiburger Doktor—
schrift von 1918 auch die Böttchernamen in sehr viel
weiterem Rahmen vorführt. Im Haushalt der Wissen
schaft aber ist zu wünschen, dass, wer so tief in ent
legene Quellen eindringt, sogleich auch der Sprach
forschung allen erreichbaren Gewinn zuführen möge.
Nach ä 52 verbietet die Rolle von 1559 den Frank
furter Böttchergesellen die dort beliebte Schimpfrede

„seine Mutter freien belesen“. Sie ist ein früher
Euphemismus für das häufige geheim, s. DWb. 4 I
2342. Der von Lauenstein S. 59 erwähnte gefälschte
Wein „der stum genant“, den der Frankfurter Stock
wärter auf Geheiss des Rates 1540 in den Main fliessen
liess, war (wie der Vergleich der vier Zeugnisse bei
H. Grotefend, Quellen zur Frankfurter Geschichte 2
(1888) 14. 22. 267 und 290 lehrt) verschnitten mit

geringeren Sorten, die ohne die vorgeschriebene Meldung
und insofern stumm in die Keller eingelagert waren.
Freiburg i. B. Alfred Götze.

Adelheid Schilf. Die Namen der Frankfurter Juden
zu Anfang des I9. Jahrhunderts. Philos. Dissertation,
Freiburg i. B. 1917. 81 S. 8°.

In einer Bittschrift, die etwa 350 der angesehensten
Frankfurter Juden zu Anfang des Jahres 1808 ihrem
Landesherrn einreichten, überblicken wir die Vor- und
Nachnamen, mit denen die Frankfurter Judenschaft in
das 19. Jahrhundert eintrat, annähernd vollständig.
Noch im gleichen Jahr tritt sodann die ‘Neue Stättig
keits-Schutzordnung der Judenschaft‘ des Fürstprimas
Karl von Dalberg vom 30. November 1807 in Kraft,
nach deren Q" 41 ,jeder Familienvater für sich und
seine Nachkommen ein für allemal einen bestimmten
deutschen Familiennamen zu wählen‘ hatte, und im
Jahr 1812 gibt das Israelitische Bürgerbuch er

schöpfenden Aufschluss über die Verhältnisse nach
Durchführung des Erlasses. Das sind die Unterlagen,
die die moderne Namengebung der wichtigsten israeli
tischen Gemeinde Deutschlands zu beurteilen erlauben.
Der Verfasserin kam ihre Kenntnis des Hebräischen
zustatten, sie ist geborene Frankfurterin und erfuhr
bei Benutzung des Stadtarchivs jedes Entgegenkommen.
In Kracauers Urkundenbuch zur Geschichte der
Juden in Frankfurt (1914) und dem Stammbuch der
Frankfurter Juden von Alexander Dietz (1907) war
ihr vorgearbeitet. Karl Büchers Bevölkerung von
Frankfurt a. M. (1886) hat sie leider nicht benutzt,
wie denn ihre Arbeit die geradezu idealen Voraus
setzungen methodisch nicht vollkommen ausbeutet.
Doch hat A. Schiff mit treuem Fleiss und gutem Urteil
namentlich in den Kapiteln über Herkunfts- und Haus
namen viel hübsche Aufschlüsse gegeben, die nur aus
der engen Verbindung ortsgeschichtlicher mit sprach
lichen Gesichtspunkten zu gewinnen waren.

Freiburg i. B. Alfred Götze.

Wolfgang van der Brlele‚ Paul Winckler (I630 bis
1686 . Ein Beitrag zur Literatur eschichte des 17. Jahr

11131118
erts. Rostock, Carl Hinstorf s Buchdruckerei (o. J.)‚

Nachdem Felix Bobsrtags ‚Geschichte des Romans
und der ihm verwandten Dichtungsgattungen in Deutsch
laud‘ (Erste Abteilung: Bis zum Anfange des 18. Jahr
hunderts. Zwei Bände. Breslau 1876, Berlin 1884),
die in ihrem ersten Bande mit einer animosen Kritik
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W. Scherers empfangen und in einem eigenen Hefte
(„Die Anfänge des deutschen Prosaromans und Jörg
VVickram von Colmar“. Strassburg 1877) berichtigt
worden war, eine Fortführung nicht erfahren hat, bleibt
eine Geschichte dieser Literaturgattung ein schmerz
liches Desideratum, wenngleich bis zur Erfüllung des
selben und auch später noch viele monographische
Arbeit zu leisten sein wird. Eine solche liegt für das

(mit Ausnahme von Grimmelshausen) besonders stark

brachliegende 17. Jahrhundert vor in der oben ver
zeichneten Arbeit eines jungen Gelehrten, die zugleich
als Rostocker Promotionsschrift gedient hat.
Im Jahre 1696 erschien ohne Verfassernamen und

anscheinend von fremder Hand herausgegeben ein

grosser Roman „Der Edelmann“. ‘Er gibt an der Hand
der eigenen Erfahrungen eines reichbewegten Lebens
eine lebhafte, temperamentvolle, mehr oder weniger
satirische Schilderung der Kulturzustände gegen den

Ausgang des 17. Jahrhunderts, wesentlich auf dem

Hintergrunds schlesischer Verhältnisse, speziell adeliger
und kaufmännischer Kreise, mit der Tendenz, Welt
klugheit zu lehren in dem Lebenslaufs eines einzelnen
Menschen, und charakterisiert sich als ein Bildungs
roman und, im Hinblick darauf, wie die Bildung damals
aufgefasst wurde, als ein „politischer“ Roman. Unter
„politisch“ verstand man aber damals „eine eigenartige
Mischung von Interesse am öffentlichen Leben, ge
sellschaftlicher Kultur und gewisser Bildungsmomente
in wechselnder Dosierung“ (v. Waldberg). In dieser
Tendenz schliesst er sich den Romanen des Zittauer
Rektors Christian Weise an, von denen er sich aber
in einem nicht um6ichtigen Punkte unterscheidet. Wenn
beide Schriftsteller die übliche Form des Reiseromans
wählen, so ist es bei Weise ein dem jungen Helden
beigegebener Hofmeister, der alle Geschehnisse zu
Nutz und Frommen seines Zöglings kommentiert, bei
dem Verfasser des „Edelmanns“ dagegen der Held
selbst, der in der Unterhaltung mit Freunden und Be
kannten aus seiner 'Weltklugheit und Bildung heraus
dem Leser die beabsichtigte „politische“ Bildung ver
mittelt. Als Verfasser unseres Romans galt zwei
früheren Schriftstellern (Zenner in seinem „Frühlings-,
Sommer-, Herbst und Winter-Parpass“ und Nemeitz
in seinen „Vernünftigen Gedanken“) der bekannte Mathe
matiker und vielseitige Gelehrte Walter von Tschirn
hausen. Aber Runge (1690—1748) in seiner „Noticia
historicorum et historiae gentis Silesiae“ (von Rektor
Klose 1775 herausgegeben) bezeichnete mit Bestimmt
heit als solchen den kurbrandenburgischen Rat und
Residenten in Breslau Paul Winckler (nicht Paul
von Winkler, wie noch bei Goedeke zu finden), geb.
13. Januar 1630, gest. i. März 1686. Dank den Be
mühungen unseres Verfassers hat sich zu dieser Be

hauptung Runges eine Bekräftigung gefunden in einer
Stelle des „Schlesischen Robinson“ (1723/24), dessen
mutmasslicher Verfasser, der Breslauer Rektor Christian
Stiefl‘ unsern Winckler als Gönner verehrte und in
seinem Roman ausdrücklich als den Verfasser des

„Edelmann“ nennt. Von Winckler besitzen wir, zwar
nicht im Original, aber in dreifacher übereinstimmender
Abschrift (Breslauer Stadtbibliothek) und in wort
getreuem Abdruck (Zeitschrift für Geschichte und
Altertum Schlesiens, Bd. III) eine durchaus schon
romanartig anmutende Selbstbiographie, von deren
Tatsachen denn auch sehr viel in seinen Roman über- I

gegangen ist. Diese dem Verf. unserer Arbeit wohl
bekannte Tatsache hätten wir gern durch eine Auswahl
von Proben erhärtet gesehen. Jene Selbstbiographie
ist so interessant und kulturgeschichtlich so fruchtbar".
dass der Verf. der „Bilder aus der deutschen Ver
gangenheit“ sie sich nicht hat entgehen lassen (Grenr
boten, Jahrg. 1859 und „Bilder aus der deutschen
Vergangenheit“, Bd. III, Kap. 9). Winckler hat vor
unserm Verf. nur ganz vereinzelt eine literarische
Würdigung erfahren, nämlich von dem obengenaunten
Nemeitz, sodann von Flügel und von Frz. Horn. Die
erste eingehendere Beschäftigung mit Winckler zeigte
der Abdruck seiner Selbstbiographie in der Zeitschrift
für Geschichte und Altertum Schlesiens durch den

mannigfach verdienten Breslauer Privatdozenten Aug.
Kahlert, der jene mit einer Einleitung versah und seine
Angaben in Prutz’ Deutschem Museum (1859) sowie
in den Schlesischen Provinzialblättern (Bd. 107) wenn,r
verändert wiederholte. Endlich lieferte in dem gleichen
Bande jener schlesischen Zeitschrift der Historiker
Wattenbach einen Nachtrag zu Kahlerts Ausführungen,
und Max Hippe auf Grund des bisher Ermittelten einen
zusammenfassenden Artikel über Winckler in der Allgem.
Deutschen Biographie, wie er auch die Arbeit unsere€
Verfassers unermüdlich zu fördern bestrebt gewesen
ist. Der letztere hat sich keine Mühe verdriessen
lassen, in Schlesien weiteres Material herbeizuschafl‘en
besonders aber festzustellen, wer zu den Porträtfiguren
Wincklers Modell gesessen hat, aber ohne Erfolg. Die
Einbusse ist nicht gross, denn Wincklers Roman iS

l

im wesentlichen kulturhistorisch, nicht satirisch zu b
e

werten; in ersterer Hinsicht ergaben Parallelen mit
anderen Urkunden der Zeit, die Freytag beigebracht
hat, dass Wincklers Schilderungen des Treibens der
Krippenreiter und Pfeffersäcke nicht übertrieben sind
Von Winckler liegt, ausser dem Roman und zwei (in
legenheitsschriften, noch eine Sammlung „Guter Ge‘

dancken drey Tausend (1685) vor, die sich inhaltlich
zum Teil schon im Roman nachweisen lassen. Aussfl
der Zusammenfassung und Bereicherung der bio

graphischen Daten über \Vinckler verdanken wir unserm
Verf. aber auch eine tüchtige Charakteristik des Rom“s
und eine Würdigung des Stils und der Sprache und
am Schlusse eine sorgfältige Bibliographie der wenige“
Werke. Hier muss nun als auffällig bezeichnet werden.
dass der „Schlesische Robinson“, als dessen Autor der

Breslauer Stiefl' ja allerdings nicht völlig sicher fest
steht, ohne weiteres unter Wincklers Werke eingereilfl
wird. Dafür fehlt jeder stringente Beweis. ——Sollm
ich zum Schluss noch ein Desideratum aussprechen
so wäre es dass, dass unser Verf. uns gelegentlich
noch einen auf sorgfältig gewählte Beispiele gestützten
Nachweis des Zusammenhangs von Wincklers Selbst
biographie und Roman einerseits und einen Nachwm5
der Beeinflussung des „Schlesischen R0 insons" dflr_Ch
‘Vincklers Roman‘ anderseits lieferte. as würde Seme

gewissenhafte und fördernde Arbeit auf das erfreulichßtf
abrunden.
Gotha. Hermann Ullrich.

Freiheit und Form. Studies!"Berlin, Bruno (.‚ßßlrer'
Ernst Cassirer,
deutschen Geistesgeschichte.
1917. 575 S. 8°.

Ders., Heinrich von Kleist und die Kantische Philo
sophie. (* Philosophische Vorträge, veröffenthcht V0"
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der Kantgesellsohaft. Nr. 22.) Berlin, Reuther & Reichard.
1919. 56 S. M. .

Sieht man zu, womit in deutschen Landen der

Hunger des Geistes vorzüglich gestillt wird, so über
kommt einen beschämende Erkenntnis. Nur für den
Tag geschriebene Romane finden Hunderttausende von
Lesern, Meisterwerke historischen oder philosophischen
Inhalts selten zwei, fast nie höhere Auflagen. Wie
anders ist es in Frankreich, wo die schönen und die
ernsten Wissenschaften gleich hohen Ansehens und

gleich tiefer Liebe sich erfreuen, ein H. Taine und
E. Renan, ein H. Bergson und E. Faguet nicht minder
eifrig gelesen werden als ein Anatol France, Bourget
oder R6gnier. Längst gilt nicht mehr die Ausrede,
deutsche Gelehrte verstünden nicht, anmutig zu
schreiben; schon Schopenhauer verstand es nur zu

gut. Dennoch trägt nicht das Publikum allein Schuld
an der Geringschätzung und Nichtbeachtung der über
das rein Zunftmässige sich erhebenden Leistungen
deutscher Wissenschaft. Die Gelehrten selbst, deren
Mehrzahl aus Wagners Sippe stammt, betrachten mit
Missgunst und Scheelsucht jeden, der bestrebt ist,
anderes und mehr zu suchen und zu finden als die
jedermann erreichbaren Regenwürmer. Auch in der
Wissenschaft wertet der Pöbel nach der Zahlungs
fähigkeit, die sich auszuweisen hat mit „greifbaren“
Resultaten. Und begibt sich doch einmal das Wunder,
dass Stoff sich in Geist vergaste, so ertönt auch schon
die höhnische Frage: „Was schaut dabei heraus?“
Denn während wir in der Beurteilung künstlerischen
Schaffens endlich so weit sind, einzusehen, dass wenig
auf das Was und alles auf das Wie ankommt, wird
gelehrte Schriftstellerei noch immer einzig mit dem
alten Ellenmass gemessen und wird so getan, als könnten
in ihr keinerlei andere Werte verwirklicht werden als die
der materialen Richtigkeit und Vollständigkeit; als
Prüfstein der Richtigkeit gilt dabei oft genug nur des
Verfassers Stellungnahme zu den vermeintlich un
srschütterlichen Forschungsergebnissen dieser oder
jener Schulrichtung. Geistige Betätigung aber. die es
nur auf Resultate abgesehen hat, die es damit abgetan
meint, hat ihren Lohn dahin; das gibt nur tote Ge
lehrsamkeit, denn lebendige Wissenschaft ist geistige
Bewegung ohne Abschluss. Heute aber macht sich
allenthalben unerspriessliche Vielwisserei breit, neben
der für selbständiges Denken schon kein Raum übrig
ist. Und keiner Disziplin wird durch haufenweise auf
gestapeltes Gelehrsamkeitsgerümpel die Bewegungs
freiheit so stark, nahezu völlig benommen wie der
Literaturwissenschaft in ihrem bisher üblichen Betrieb.
Nahe daran, den Charakter fortschreitender Wissen
schaft völlig einzubüssen und in reine Technik aus
zuarten, ist ihr erst in den allerletzten Jahren durch
ein paar freie und überlegene Geister — unter denen
Fr. Gundolfs Name an erster Stelle genannt seil ——

'_ Auch auf Ulrich v. \Vilamowitz wäre hinzuweisen,
der sich in seinen beiden letzten grossen Arbeiten ent.
schlossen der —'ihm schon immer lästigen — Fesseln ent
ledigt und über die Ilias und Platons Dialoge nicht auf
Grund der „einschlägigen Literatur“, sondern auf Grund
selbsterworbener Kenntnis und inneren Erlebens der er
örterten Schriftwerke eschrieben hat. Er spricht un
gescheut das erfrischen e Wort aus: „Wenn ein Kunst
werk e1n Stück Leben ist, gesehen durch ein Temperament,
besser durch eine individuelle Menschenseele, so muss die
rechte Interpretation eines ganzes Kunstwerkes dasselbe

l

wieder etwas frische Luft, gesünderes Blut, neues
Leben zugeführt worden. In gleicher Weise als eine
Transfusion besserer Säfte in den bresthaften Leib
herkömmlicher Literarhistorie, als ein Weckruf zur
Besinnung auf die einzig sinnhaften Ziele geistes
geschichtlicher Forschung dankbarst aufzunehmen ist
die, nicht in literarhistorischer Absicht noch mit
literarhistorischer Methode unternommene, aber doch
mit dem Wesentlichen des Schrifttums befasste, neueste
Arbeit des Philosophen Cassirer. Nicht Untersuchungen
eingeschränkt historischen oder philologischen Inhalts,
die man „an Hand des Materials“ nachprüfen und
also kritisieren kann, breitet sie aus, sondern legt eine
aus einem Guss geratene Gesamtanschauung dar, wie
sie sich dem originalen Denker bei lebendiger Ver
senkung in den bewegten Verlauf deutscher Geistes
geschichte ergeben hat”.
Nichts Geringeres strebt die Schrift an, als „das

Wesen des deutschen Geistes zu bestimmen“. Aber
glücklicherweise versucht sie keineswegs, es vorweg
in einer abstrakten philosophischen Formel zu be
zeichnen (eine Gefahr, der Georg Simmel nicht immer

entgangen ist), geht vielmehr darauf aus, „es in den
Taten und Leiden der deutschen Geistesgeschichte
selbst zur mittelbaren Darstellung zu bringen“. Als
Leitgedanke ist der Gegensatz zwischen Freiheits
prinzip und Formprinzip festgehalten: was er bedeutet,
und wie er von innen her zu überwinden und in eine
reine Korrelation aufzulösen ist, wird nicht in fertiger
logischer Definition und Abstraktion aufgewiesen;
sondern es wird vom Geistesleben des Problems kon
krete Anschauung gegeben.

Mitten im Kriege, in noch hoffnungsreichen Tagen
ist dies Buch geschrieben und ausgegeben werden,
das die Frage nach der Wesensart und der welt
geschichtlichen Bestimmung des deutschen Volkes aus
seiner Geistesgeschichte zu beantworten versucht. Da
muss man es dem Verf. hoch anschlagen, dass er im
geringsten nicht geneigt war, sich von der damals
grassierenden‚ auch die gelehrtesten Köpfe verheerenden
Kriegspsychose anstecken zu lassen, welche so arge
Sünden gegen Vernunft und Humanität verursacht hat.
Kraftvoll betont er, dass die wahrhaft schöpferischen
Naturen der deutschen Geistesgeschichte mitten in den
schwersten Kämpfen um die Selbständigkeit der
nationalen Kultur vom Dünkel einer völligen Selbst
genügsamkeit dieser Kultur stets freigeblieben sind;
und zwar nicht nur die, völkischen Querköpfen ohnehin

verdächtigen, freien Geister Lessing, Herder, Goethe,
sondern ganz besonders gerade der unentwegte Fichte,
dessen grosser Namen gestern noch manchen Miss
brauch decken und überglänzen musste.
Die Erörterung setzt an der grossen historischen

Bruchstelle ein, welche die civitas dei des Mittelalters
von der Kulturmenschheit der neueren Zeiten scheidet.
Mit raschem Wort werden Renaissance und Humanismus

sein und die Interpretation eines anzen Menschenlebens
erst recht. Daran ändert alles Stre en nach wissenschaft
licher Objektivität nichts.“ (Platon I, Berlin 1919, S. 9.)
Vgl. auch noch J. Petersens beherzigenswerte Aeusserungen
in dieser Zeitschr. Jahrg. 1918, S. 228 f.
1 Vgl. Oswald S engler, Der Untergang des Abend

landes I (Wien und Leipzig 1918), S. 58: „Jede echte Ge
schichtsbetrachtung ist echte Philosophie -— oder bloßes
Ameisenarbeit.“



163 , 1641920. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 5. 6.

scharf gekennzeichnet, dem System der mittelalter
lichen Weltanschauung und Lebensordnung Luthers
Glaubens- und Freiheitsbegriff gegenübergestellt. Der
neu begründete religiöse Individualismus befruchtet,
freilich nicht alsogleich, das gesamte Geistesleben.

„Seit den Tagen der Reformation lässt sich in allen

geistigen Tendenzen, die im Aufbau der deutschen
Bildung wirksam sind, ein gemeinsamer Züg beobachten.
Die Kräfte, die hier tätig sind, wollen sich nicht
lediglich in einem objektiven Werk bewähren und dar
stellen, sondern sie streben danach, über sich selbst,

überdhren‘ Ursprung und Rechtsgrund, zur Klarheit
zu gelangen. Das ist die Wendung, die Luthers
Reehtfertigungsgedanke im Gebiet der weltlichen Kultur
erfährt. Erst in dieser Reflexion auf sich selbst ge
winnen die einzelnen geistigen Energien ihre be

ständige Steigerung und ihre schliessliche Vollendung.
Alles Schaffen verläuft hier in einer doppelten Richtung:
jedem Fortgang im Tun entspricht eine vertiefte Be
sinnung auf die Gründe des Tuns . . . In der deutschen
Philosophie ist dies charakteristische Doppelverhältnis
am reinsten bei Leibniz ausgeprägt. Ihm entsteht in
der unablässigen Arbeit an den Einzeldisziplinen die
Idee der Wissenschaft, -die er als erster in ihrer ganzen
Bedeutung und Weite erfasst, und in der er den
Mittelpunkt gewinnt, von dem aus sich seine Philosophie
fortschreitend entfaltet“ (S. 36 Betrachtet man
Leibnizens Philosophie nach ihrem Zusammenhang mit
der allgemeinen geistigen Kultur, so sind es nicht
sowohl die Ergebnisse seiner metaphysischen Spekulation

(der Monadologie), denen das entscheidende Interesse
zukommt, als die neuen Voraussetzungen, in denen sie

begründet ist; nicht sowohl ihr Inhalt als die neue
Form, die dieser Inhalt zugleich in sich birgt. „Die
Monadenlehre hat zum ersten Male in der Geschichte
der neueren Philosophie die Kategorien der seelisch

geistigen Wirklichkeit allgemein bestimmt und von den
Kategorien der mathematischen Naturerkenntnis ge

schieden. Hierin hegt ihr wesentliches Verdienst, das
die besondere Gestalt des Leibnizischen Systems weit
überdauert hat. W'eder Lessing noch Herder noch
Goethe sind Anhänger dieses Systems gewesen; aber
sie alle verwandten, bewusst oder unbewusst, im Auf
bau ihres Weltbildes Formen, die hier zuerst geprägt
werden waren. Leibniz hat nicht nur der deutschen
Aufklärung, sondern auch der Epoche der klassischen
Literatur und Philosophie gleichsam die Sprache und
die geistigen Ausdrucksmittel geschaffen“ (63 f.). Nur
eines fehlte in Leibniz‘ System, das auf lange hin das
Herrschende der deutschen Philosophie blieb: der Begriff
der Dichtung, wie er im 18. Jahrh. entsteht, fand hier
keine Stätte bereitet. Das Leibniz-\Volifsche System
fasste die Aesthetik (eine Grundansehauung, die noch
Schillers „Künstlern“ eignet) als eine Art logischer
Propädeutik; das „schöne Denken“ wird zur Vor
bedingung und Vorbereitung des deutlichen. Hier setzt
nun um die Mitte‚des 18. Jahrhunderts eine neue
Wendung ein, die Baumgarten, der Begründer einer

'

philosophischen Aesthetik in Deutschland, diesem Ge
danken gab: wir sollen die niedere Stufe der sinn
lichen Vorstellung und Anschauung als solche erkennen,
aber wir sollen sie trotz dieser Einsicht nicht in die
höhere aufgehen lassen, sondern in ihrer Unvollkommen
heit festhalten; als „Mensch unter Menschen“ könne

sich der Philosoph der Sinnlichkeit, der Einbildungs

kraft und den Affekten nicht entziehen, die er als
Denker freilich unter sich erblickt; nicht Vernichtung,
nicht tyrannische Unterdrückung der sinnlichen Faktoren
bilde also die eigentliche Aufgabe, sondern ihre Zurück

führung auf ein inneres Mass und eine ihnen selbst
immanente Regel. Nicht im Logischen, sondern im
Aesthetischen vollziehe sich die w‘ahrhafte humane

Bildung; dergestalt schliesst sich das Problem der
Kunst bereits in dieser seiner ersten theoretischen
Erörterung mit dem Problem der Humanität zu

sammen.
Neben Leibniz tritt als geistiger Nährvater des

18. Jahrhunderts der Engländer Shaftesbury, der den
Zeitalter den modernen Platonismus vermittelt. Für

die künstlerische Betrachtung wird da alle äussere

Form zum Symbol einer inneren; der Begriff des

Schönen, für Leibniz ein peripheres, wird für Shaftes
bury ein zentrales Problem. Im logischen Begrifl's
gehalt jedoch, in ihrem materialen Inhalt unterscheidet
sich Shaftesburys Lehre von Leibniz’ Grundanschauungon
kaum, so dass die Grenze zwischen dem, was in der

Entwicklung des deutschen Geisteslebens Shaftesbury
oder Leibniz zugehört, nirgends mit voller Sicherheit
zu ziehen ist. Der neue Formbegrifl' aber, für den
Leibniz (besonders mit der Lehre vom „Zeichoufl
und Shaftesbury die allgemeinen philosophischen Voraus

setzungen geschafien haben, vollendet sich in der Grund
anschauung Lessings und Herders.

Lessing „ist der eigentliche geistige Vertreter
und Wortführer dieser Zeit geworden, der allen
ihren gedanklichen Bestrebungen und allem, was dS

unbestimmte Tendenz in ihr lag, zum sicheren und
klaren Ausdruck verholfen hat; aber er ist, indem er
diesen Ausdruck fand, zugleich über den Umkreis ihrer
Probleme hinausgeschritten . . . Als Gesamtertrag seiner
kritischen Arbeit gewinnt er einen neuen Begriff de
Genies, der fortan im Mittelpunkt der gesamten Poetii
steht“ (S. 145, 147). Ein kurz gehaltener, aber g1‘058
artiger Abschnitt über Hamann (S. 171/80), der in der

Sphäre des Afiekts und der Sinnlichkeit das schlechthin
fundamentale unentbehrliche Organ des Weltverstflnd'
nisses erblickt, leitet dann über zu Herder (S. ISO/20"!»
in dem sich die Grundtendenzen der Hamannschzm und

der Leibnizschen Anschauung durchdringen; in ihm

sind der Leibnizsche Analogiebegritf, der Shaftesburyschß

Formbegriff und Hamanns Symbolbegrifl‘ zu einer Eill'

heit, zu einer neuen Anschauung verwoben; in ih
l}
l

vollendet sich eine Entwicklung, deren Ursprünge bi='

in die letzten Wurzeln des modernen Geisteslebtllä
zurückreiehen. Mit der neuen Lebensansehaluung W"
Renaissance und Reformation war die transzenderfi6

religiöse Teleologie des Mittelalters gefallen, das I
I

dividuum fand den Mittelpunkt seines geistigen Werte5
in sich selbst; für diese neue Grundanschauung schafft

Leibniz die entscheidenden theoretischen Kategoriw
Aber noch bleibt die Auffassung der Geschichte v0“

dieser Wendung unberührt; im Wolfi'schen Syste?1

verhält sich die historische zur rationalen Wahrhfll

wie die sinnliche zur begrifflichen Erkenntnis: sie b
e

deutet nichts Selbständiges, sondern nur eine logisßh'
unvollkommene Unterstufe des Wissens. Herders Ge‘

schichtsauffassung schafft dem gegenüber eine endere
Form der teleologischen Anschauung, die in Gill9T
neuen Ansieht von der Selbstgesetzlichkeit und dem
Selbstwert alles Individuellen sich gründet, und erreicht
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damit die tiefste Fassung des Leibnizschen Theodizee

gedankens.
Von Herder wendet sich der Verfasser Winckel

mann (S. 200/218) zu. Seine Erscheinung sei ein
historisches Paradoxon. „Vom Standpunkt der Auf
klärungsphilosophie und des herrschenden Empirismus
bleibt nicht nur dieses oder jenes an Winckelmann,
sondern bleibt er selbst, als Ganzes schlechthin un
verständlich . . . Welches Moment des Fortschritts
wir hier auch herausgreifen mögen: immer finden wir
Winckelmann im bestimmtesten Gegensatz zu seiner

Epoche . . . Als ein gemeinsames Ergebnis der voran
gehenden Entwicklung konnte es gelten, dass das
Problem des Schönen sich immer bestimmter und
klarer von allen bloss intellektuellen Messstäben be
freite. Aber selbst diese mühsam erreichte Grenz
bestimmung droht sich bei Winckelmann wieder zu
verwischen“ (S. 204 f.). Den Schlüssel für das Ver
ständnis des also Unzeitgemässen will Cassirer in der
plotinischen Philosophie und in ihrer zentralen Lehre
vom „intelligiblen Schönen“ finden; sie bilde den

spekulativen Mittelpunkt von Winckelmanns ästhe
tischem Begriffssystem. Mit dieser unmittelbaren Er
neuerung hellenischer Weltanschauung und Kunst
betrachtung ist die stetige Linie der deutschen Geistes
entwicklung unterbrochen. Dem dynamischen — der
inneren Bewegtheit einerseits des Denkens, anderseits
des Gefühls entspringenden — Formbegrifl" Lessings
und Herders stellt Winckelmann, bei dem die Ruhe
des reinen objektiven Schauens herrscht, den plastischen
Formbegrifl‘ entgegen. Den tiefen Gegensatz, der sich
da auftut, will der Verfasser des „Laokoon“ durch ein
äusserliches Konipromiss überbrücken, indem er die
beiden widerstreitenden Momente auf verschiedene
Gebiete zu verteilen und damit voneinander aus
zuschliessen sucht. Aber die eigentliche Lösung lag
nicht auf diesem Wege, der Kampf musste zwischen
ihnen selbst aufgenommen und zur Entscheidung ge
führt werden. „Der dynamische und der plastische
Formbegrifi', die Tendenz zum Individuellen und die
Tendenz zum Typischen mussten in der Erzeugung
ein und desselben Inhalts zusammenwirken und in dieser
gemeinsamen Wirkung, von innen her, ihre wechselseitige
Begrenzung vollziehen. In dieser abstrakten Formu
lierung bedeutet die Forderung einer derartigen Durch
dringung zunächst freilich ein Rätsel — aber diese
Forderung_hat ihre Erfüllung und dieses Rätsel hat
seine Lösung in der Form der Goetheschen Dichtung
und der Goetheschen Weltanschauung gefunden“ (S. 218).
Bevor wir‘jedoch in diesen Mittelpunkt von Cassirers
geistesgeschichtlichem Bau gelangen, müssen wir noch
einen letzten stattlichen Vorsaal durchschreihän, der
mit Kants (S. 221/62) hohem Namen geschmückt ist. Es
giltdie Stellung des Kantschen Systems in der deutschen
Geistesgeschichte zu bestimmen und die Macht zu er
klären, welche diese Lehre auf die Gesamtheit der
deutschen Bildung ausgeübt hat. Auf beide Fragen
erfolgt die eine identische Antwort: in der kritischen
Lehre wird zum Prinzip erhoben, was als Potenz bereits
vorhanden war. „Die Entwicklung des geistigen Lebens
in Deutschland wies, in Religion und Wissenschaft,
in der Philosophie und. in der ästhetischen Kritik, eine
durchgehende Richtung der Frage auf. Eine objektive
Norm und Bindung des religiösen, des ästhetischen,.
des theoretischen Bewusstseins wurde gesucht; aber

diese Bindung sollte nicht durch eine äussere Instanz,
sondern aus den eigentümlichen Gesetzen jeder be
stimmten Bewusstseinsrichtung selbst vollzogen werden.
So wenig diese Forderung in reiner begrifflicher
Abstraktion gestellt wurde, — so sehr beherrschte sie
- den Fortgang der Entwicklung. Es war dieser Gesichts
punkt, unter welchem sich bei Luther die Umbildung
des religiösen Problems, bei Leibniz die Umbildung
des Wahrheitsproblems vollzog . . . Der strenge und
stetige Aufbau der ästhetischen Welt leitet wiederum
mit merkwürdiger Konsequenz zu der gleichen Grund

frage zurück. Auch hier handelt es sich zuletzt um
die Entscheidung darüber, ob die Regel, die für die
künstlerische Gestaltung gilt, vom Gebilde oder vom
Prozess des Bildens, von fertigen Musterwerken oder
vom Genie, als dem Ausdruck und Inbegriff der
schöpferisch-ästhetischen Kräfte, herzuleiten ist. Für
die Gesamtheit dieser Probleme wird nunmehr in Kants
Freiheitslehre der feste theoretische Mittelpunkt ge
funden“ (S. 225 f.). Nicht den gesamten Gehalt des
Kantischen Systems will der Verf. hier ausschöpfen.
nur seine ursprüngliche und wesentliche Tendenz will
er aufzeigen und erörtert darum vornehmlich die Be

griffe der Autonomie, der Selbsttätigkeit und des reinen
Selbstzwecks. In Kants Begriff der Autonomie findet
der Grundkonflikt zwischen „Freiheit“ und „Form“
seine Aufhebufig und damit seine Lösung. „Hier erweist
es sich, dass die echte Freiheit selbst auf die Er
zeugung der Gesetzesform gerichtet ist, in der sie erst
ihren Ausdruck und ihre tiefste Bewährung findet“

(S. 237). Die Welt der Erscheinungen und das Reich
der Zwecke begreifen wir als den objektiv gewordenen
Vernunftzusammenhang selbst, „als die doppelte Weise,
in der die Freiheit sich selbst ihre Regel und ihre Form
gegeben hat. Die Synthese von Form und Freiheit,
die die deutsche GeistesgeSchichte gesucht und ge
fordert hatte, ist' in der Tiefe des philosophischen Ge
dankens erreicht und gegründet“ (S. 266). Im Be
wusstsein der Epoche aber sind diese Grundgedanken
der Kantischen Lehre erst durch die Vermittlung von
Goethes organischer Naturansicht und Schillers Aesthetik
wirklich lebendig geworden, indem sich dieselben von
dort aus in konkreter Gestalt darboten; von der Seite
des Formproblems her hat Goethe, von der Seite des

Freiheitproblems her hat Schiller seinen Weg zu Kant
gefunden. ‚
Mit der gleichen Methode und dem gleichen Erfolg,

womit dieganze Schrift auf eine Art Wesensschau
des deutschen Geistes abzielt, wird nun in dem weit
schichtigen Goethekapitel (S. 271—417) Goethes Wesen
ergründet und umschrieben; und wie dort, so werden
auch hier nicht dürre Resultate vorgelegt, sondern der
Versuch gewagt, in der konkreten Fülle von Goethes
Leben .und Leistung die einheitliche Form sichtbar zu
machen, die beiden zugrunde liegt.
Cassirer fasst Goethe als „Bildner“, der er auch

in allem Betrachten und Forschen noch bleibe; und
aus dieser Reinheit des Bildens quille für Goethe die
Reinheit des Gefühls. „Weil in ihm das Gefühl nicht
erst in einem Aeusseren Gestaltung sucht, sondern
weil es schon seinem ersten Keim und Ansatz nach
selbst Gestalt wird und ist: darum steht es der Welt,
im reellen wie im ideellen Sinne, von Anfang an als
ein Autonomes gegenüber. Es empfängt seine Mass
stäbe nicht von ihr, sondern findet sie in sich selbst
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und erschafft aus ihnen einen neuen Gehalt des Seins.
Die Phantasie ist hier keine Vermittlung, durch die
das Gefühl hindurchgeht, sondern sie ist selbst das
Element, in dem es ursprünglich lebt und webt“ (S. 277).
In drei Grundformen trete dieses ursprüngliche Ver
hältnis der schöpferischen Elemente in Goethe nach
aussen hin hervor: in der Form seines Lebens, in
der Form seiner Lyrik und in der Form seiner Natur
betrachtung und Naturforschung. »Ulld Cassirer hat
den Ehrgeiz, das eine Gesetz aufzuzeigen, das in
ihnen allen gleicherweise wirkt; zu zeigen, wie diese
drei Aeusserungen nicht verschiedene Teile und Seiten
von Goethes Wesen darstellen, sondern nur mehrfache
Symbole für ein und denselben lebendigen Zusammen
hang in ihm bedeuten. In der, mit ähnlicher Energie
bisher noch kaum versuchten, Ausschöpfung der natur
wissenschaftlichen Schriften Goethes liegt das Neue
und Wertvollste der Untersuchung. Hier müssen wir
alle von Cassirer lernen.
Es ist ein wahrer Genuss, sich von so ku_ndiger

Hand durch die weite Landschaft Goethischer Natur
anschauung geleiten zu lassen, und da verschlägt es
wenig, dass wir mit-unter doch die‚Empfindung haben,
der Führer ziehe mit uns nicht aufs Geratewohl quer
feldein, sondern halte streng eine bestimmte Bahn ein,
von der aus man auch nur eine einzige bestimmte
Ansicht der Landschaft empfängt. Wie Gehen und
Natorp die Philosophie Platons, so sieht dieser jüngere
Adept der „Marburger Schule“ Goethes Denken durch
die. Brille Kants. Das braucht man nicht zu schelten,
mag es eher freudig begrüssen als gesunde Reaktion
gegen die früher übliche Unterschätzung von Kants
Bedeutung für Goethe — eine Unterschätzung, gegen
die schon Karl Vorländer seine massgebende Stimme
erhoben hat (Kant — Schiller —_- Goethe, Leipzig 1907,
S. X, 256 ff.). Daher legt C. besonderes Gewicht auf
alle irgendwie „kantoiden“ Aeusserungen Goethes, wie
jene, dass alle Versuche, die Probleine der Natur zu
lösen, im Grunde nur Konflikte der Denkkraft mit dem
Anschauen wären; dass die echte Naturerkenntnis
Synthese von Welt und Geist sei; dass die Erkenntnis
der Welt niemals durch Betrachten, sondern nur durch
Handeln erlangt werden könne‘. Dergestalt verwandle
der Naturforscher Goethe gleich dem Ethiker Kant das
Problem in ein Postulat. Ganz besonders geistvoll ist
die Erörterung von Goethes Begriffen der „Urpflanze“
(vgl. S. 351) und der „Metamorphose“, .Begrifl'eh,
welche für Goethe die Lösung eines inneren Konflikts,
die Befreiung aus einem seelischen Kampf bedeuten
wie nur irgendeines seiner dichterischen We'rke. Da
Goethes Wesensart von seiner Dichtung her so oft,
von seiten seiner gelehrten Tätigkeit so selten zu er
gründen versucht worden ist, kann man\ es nur billigen,
dass Cassirer fast allein aus den naturwissenschaft
lichen Schriften sich seine Zeugen holt, die Dichtungen
nahezu völlig beiseite lässt, mit Ausnahme des ‚Faust‘,‘
der in neue Beleuchtung gerückt wird: „Nicht der
Inhalt des Goethischen Lebens, sondern sein Form
gesetz ist es, dessen Werden und Wandel die Faust
dichtung, ungewollt und notwendig, darstellt“ (S. 403) 9.

1 V l. dagegen, was O. S en 1er a. a. O. S. 70l über
Goethes h1]osophre und ihr er ältnis zum Kantischen
Denken geretvoll äussert.
9 Vgl. die zum Teil schon von Cassirer befruchteten

-waren. Die Kantische Lehre erst deutet und löst ‘

Am reinsten und vollständigsten aber präge sichd_ag‘
allgemeine Formgesetz, unter dem Goethes Sehnfi_ti„’
und seine Gesamtanschauung der Wirklichkeit shhii,x
in seiner Lyrik aus. „Die lyrische Grundempfind
gibt die Melodie, die Goethes Leben und Tun, sovinh ‘

gestaltig es immer erscheinen mag, überall beglei‘”
und die immer wieder in ihm durdhklingt. Sie bil',
die persönliche Einheit, die sich gegenüber ‘_
Mannigfaltigkeit der Gegenstände und der Aufgaben, 1 .‚
Goethe ergreift, behauptet. In der reifen theoretischqi 1,
Altersweisheit Goethes, in seiner methodischen nattif»;
wissenschaftlichen Forschung, in jeder Einzelheit _'

Beobachtung und des Experiments spürt man noflb
diesen Grund- und Unterton seines Wesens“ (S. 421 ‚‘
In analoger Weise nach dem Mittelpunkt ,

Schillers (58121/71) Wesen und Geistesart aussp
nimmt C. am Beginn und am Ende von dessen So
ein theoretisch-sittliches Grunderlebnis und ein ‚

retisch-sittliches Postulat wahr. „Die Natur ist »„;
der Widerstreit und die Antithese zum Gedanken k
Freiheit. Er lernt nicht, wie Goethe, die Welt
Aeusseren als Erfüllung und Bewährung der
Welt kennen, sondern ihm tritt sie in der hariflh“
Disziplin, unter der seine Jugend steht, zunächst
vor allem in der Form des Zwanges entgegen. Dies!»

Zwange zu widerstehen und sich ihm gegenüberfi
der Reinheit der sittlichen Persönlichkeit zu behauptfl‚
das wird fortan die grosse Meinung seines Lebens..
Seine Dichtungen sind nicht der Spiegel des objektiv!
Daseins und Menschenlebens, sondern sie sind die

immer tiefere Deutung des Sollens, das ihn von
treibt, des Imperativs, unter den er sein gesalüi
Wiran stellt. So ist für ihn auch .die Reflexion
durchaus aktives Element in der Gestaltung_
Gesamtansicht: die Theorie ‚ der Form bildet in Q
stetigen Entwicklung einen notwendigen Bestand ‚»ii

Aufbau der konkreten Formenwelt selbst. Von“
als dem geistigen Zentrum, gehen die Fäden aus,_
das Ganze von Schillers Dichtung und Schillers u‘
sophischer Weltanschauung innerlich verknüpfen

'

zusammenhalten“ (S. 422, 424). Nicht ein Hi
‘

physischer Trieb war es, der ihn zur Philosophie
drängte, sondern das Bedürfnis, sich’die ;=W

seiner Dichtung klarzumachen und ihr im Gesam F

des Geistigen ihren Ort zu bestimmen‘. „Was
suchte, war die Rechtfertigung der Kunst vorj
Idee, unter der er Natur und Leben überhaupt b
aber so oft er zuvor diese Idee auszusprechen ve
hatte, war er zur Anwendung philosophischer ;»».:

mittel gezwungen gewesen, die ihr nicht gewa

diesen inneren Zwiespalt Sie bestätigt ihm
'

Recht und seine Eigentümlichkeit als Künstler, i' 1
sie zugleich die ethischen Grundforderungen, auf d
sein Wesen ruht, in ihrer vollen Strenge behau

r

Studien zur inneren Form von Goethes Faust II. die
Hermann in der Zeitschrift für Aesthetik XII medfl“
gelegt hat.
‘ Js ist bemerkenswert, dass auch Rudolf Unguj Ü”

seiner, von C. noch nicht gekannten Baseler Anmm“
vorlesung „Von Nathan zu Faust“, Basel 1916, S. 25fi)‚h
noch schürferer Weise die Auffassung Schillers als all“:
spekulativen Dichters zurück ewiesen hat; so reiß.

genug,
das Verständnis für ie ablehnende Haltung. _

r. Schlegel, und ihm folgend die ganze ältere Rom“
“

Schiller gegenüber einnehmen musste.
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und begründet. So findet Schiller seine geistige Form
erst, indem er sie begreift“ (S. 429). Das reinste
Verhältnis von ‚Idee‘ und ,Erfahrung‘, den voll
kommensthn Ausgleich des ‚Subjektiven‘ und ‚Objek
tiven‘ aber hat Schiller nicht als Künstler, sondern
als Denker gefunden. indem er auf der Suche nach
dem objektiven Schönheitsbegrifi‘ dahin gelangt, die

organische Natur durch das Medium des Freiheits
‘begrifl‘s zu betrachten, anderseits die Freiheitsidee mit
dem Gedanken des organischen Werdens zusammen
zuhalten. Von hier aus ergeben sich alle Umbildungen,
die Schiller an den Kantischen Begriffen vollzieht oder
richtiger zu vollziehen scheint. Denn unge,stümer noch,
als schon Vorlünder es für nötig hielt, bekämpft
Oassirer die hergebrachte bequeme Verhältnisbestim
‚mung‚ der Dichter habe die „rigoristische“ Ethik des
Philosoph‘6h „ästhetisch gemildert“. Gerade das Um
gekehrte gelte. Schillers Gedankengang sei dieser:
Wie alles Organische sich als ‚Analogon des Sittlichen‘
erwiesen hab'n, so müsse sich auch das Sittliche in
sofern als ein ‚Analogon des Organischen‘ erweisen,
als es zu seiner Verwirklichung keines äusserlichen
Zwanges bedürfe, sondern aus den Gesetzen der mensch
lichen Natur selbst unabhängig erwachse. Schiller „hat
nicht, im Gegensatz zu Kant, wieder ein Moment der
blossen ‚Rezeptivität‘ in die Begründung der Ethik
eingeführt, sondern er hat das Schöne selbst als einen
Imperativ und somit als einen Ausdruck der reinen
Spontaneität des Geistes gefasst Der Imperativ
des Schönen und der des Sittlichen sind für Schiller
gleich ursprüngliche und gleich selbständige Aus
prägungen der Autonomie“ (S. 449 f.). In Schillers
Definition des Schönen (über Fichtes Einfluss auf die
selbe vgl. S. 454 fl'., bes. 466) aber stellt sich in
reiner Theorie dar, was Goethe durch die Tat geleistet
hatte: die Vereinigung des ‚plastischen‘ und des
‚dynamischen‘ Formbegrifl's (S. 468). Es ist auch ein
und dieselbe ‚Idealität‘, die Schiller und Goethe gleich
mö.ssig auszudrücken streben, nur freilich in ver
schiedener Richtung herzustellen suchen, indem „für
Schiller die Freiheit der Oberbegriff ist, unter den er
die Gesamtheit.aller Form und Bildung befasst, während
für Goethe die ‚Bildung‘ das allgemeinste Prinzip ist,
von dem aus er sich das Sittliche, und somit die Frei
heit selbst, noch als eine besondere Energie zu deuten
sucht. Indem diese beiden. Grundanschauungen sich
begegnen und sich durchdringen, scheint damit nur ein
Höhepunkt der nationalen Dichtung erreicht; aber zu
diesem Punkte konnte nur gelangt werden, weil hier
zugleich eine Ideenentwicklung, die seit den 'Tagen
der Reformation und der Renaissance das deutsche
Geistesleben immer klarer und entschiedener bestimmte,
ihren Abschluss und ihre innere Vollendung gefunden
hat“ (S. 453). Denn d’asUrsprungsprinzip der klassischen
deutschen Dichtung und der klassischen deutschen
Philosophie ist dasselbe: in beiden wird derselbe
Grundgegensatz von ‚Freiheit‘ und. ,Form‘ gestellt und
in beiden, aus einer einheitlichen Tendenz heraus, zur
Lösung gebracht.
Seine Studien zur Geschichte des deutschen Geistes

haben den Verf. über die zeitlichen und sachlichen
Grenzen des vorliegenden Buches mannigfach hinaus
geführt, und er konnte an anderen Orten ganz statt
liche Seitensprösslinge auspflanzen. In einem Aufsatz
des „Logos“ VII, S. 279 if., VIII, S. 30 ff. („Hölderlin und

l

ä

i

l

l

|

l

l

l

l

der deutsche Idealismus“) macht er mit sehr beachtens
werten Argumenten wahrscheinlich, dass „das älteste

Systemprogramm des deutschen Idealismus“, das Franz
Rosenzweig in einer Aufsehen erregenden kleinen
Schrift (Sitzungs-Berichte der Heidelberger Akad. d.
Wiss., Phil.-hist. Kl., 1917, 5. Abb.) veröffentlicht
und gedeutet hat, in wesentlichen Punkten auf Hölderlin
zurückzuführen sei; und in dem obengenannten Vor
trage bringt er in Kleists Beziehungen zur Kantischen
Lehre die gleiqhe Klarheit wie in dem grösseren Werke
in die von Goethe und Schiller, hiermit an wenigen,
aber hervorragenden Beispielen aufzeigend, was Kants
Philpsophie, nicht als schulmässiges System, sondern
als lebendige geistige Macht für ihre Zeit bedeutet hat.
Der Nachweis, dass die Einwirkung dieser Philosophie
nicht (wie man bisher meinte) auf einen einzelnen
Moment von Kleists Leben beschränkt blieb, sondern
mit wechselnder Stärke in allen Lebensphasen wieder
kehrt, ist neu und überraschend, er erweitert und vertieft
die literarhistorische Erkenntnis des Dichters ganz be
deutend. Ausgangspunkt für die Erörterung bilden die
berühmten Briefe des 22. und 23. März 1801, die an

geblich Kleists Kanterlebnis aussprechen. Cassirer
macht nun mit Recht auf den Widerspruch aufmerksam,
der sich— hier erhebt, da nach dem Zeugnis anderer
Briefe der Dichter mit des Philosophen Lehre längst
wohlvertraut war; wenn er also jetzt durch sie in

einem neuen Sinne ergriffen und überwältigt wurde,

so muss sie ihm nunmehr in eine völlig.neue Be
leuchtung gerückt sein. In der Tat spricht Kleist an
jener Hauptstelle mit auffälligem Ausdruck nicht von
Kant, sondern „von der neueren sogenannten
Kantischen Philosophie“. Damit kann nur Fichte ge
meint sein, dessen 1800 erschienene „Bestimmung des
Menschen“ ein Lieblingsthema von Kleists Jugend
briefen behandelt und ihm um so eher bekannt ge
worden sein wird, als ja Fichte durch seinen Atheismus—
streit damals' ohnehin im Vordergrunde des literarischen
Interesses stand. Innere Gründe machen es trotz

mangelnder äusserer ganz zweifellos. Wenn Kleist in
jenen Briefen (V, S. 204) sich eines erklärenden Bildes
bedient, das dem Gebiet der sekundären Sinnes

qualitäten entnommen ist, so hätte er, bezieht man die

ganze Erörterung auf die einzig in Betracht kommende
Kantstelle (Kritik der reinen‘ Vernunft, Elementar
lehre 3 „Schlüsse aus obigen Begriffen“), damit ein

gröbliches Missverständnis begangen, denn Kant warnt
(Cassirers Ausgabe der Werke III, S. 608) aus
drücklich vor solchen Beispielen‘. Ganz anders steht
es bei Fichte, dem es nicht, wie Kant, um den Begriff
und die Aufgabe des Wissens zu tun ist, der vielmehr
das Wissen vernichtet, um als letzte Lösung einen
eigenartigen Glaubensbegrifl' vorzutragen, auf welchen

Weg der geradsinnige Kleist ihm nicht folgen kann,
so dass er bei der verzweiflungsvollen Negation stehen
bleibt“. In dieser Denkkrise aber und durch sie hat.

‘ Freilich ist dieser Zusatz in der zweiten Auflage
aus ebliebeu! — Den Widerspruch sah übri ens schon

g.
öbbeling, Kleists Käthchen von Heilbronn( alle 1913),

. 65. .

‘-
'

Sollte der Verf. der „Nachtwachen von Bonsventura“,
der aus der Transzendentalphilosophie ähnliche verzweif
lungsvolle Schlüsse zo ', glemhfalls durch Fichte bestimmt
sein? V l. Franz Sehfitz, Der Verfasser der Nachtwachen
(Berlin 1 9), S. 141 f.

'

12
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Kleist seine künstlerische Grundrichtung erst wahrhaft
'

begriffen. „Der traditionelle Optimismus seiner Jugend
philosophie wandelt sich jetzt in die ihm eigene
dichterische, in die eigentlich tragische Welt
anschauung“ (S. 32). Cassirer folgert ferner aus
äusseren und inneren Anzeichen (unmittelbare Beweise
fehlen abermals), dass Kleist nach dieser Epoche der
Verzweiflung an allem Wissen nochmals zu Kant
zurückgekehrt ist, wobei sich als philologisch er
freuliches Nebenresultat die Feststellung eines bisher

vergeblich gesuchten Kantzitats (Kleist IV, S. 129.
260 f‚: die Stelle ist Kants Anthropologie, Akademie
Ausgabe VII, S. 328 entnommen) ergibt‘. Mit der
Rückkehr zu Kant ist eine polemische Wendung gegen
Fichte gegeben. Von dem Augenblick an, da die grossen
politischen Aufgaben der Zeit ihn ergreifen, setzt Kleist
an die Stelle von Reflexion und Spekulation die Tat,
das praktische Handeln und erwirbt, Fichtes Philosophie
der Tat als ein blosses Reflektieren über das Tun
geringschätzend, ein neues Verständnis für die Ethik

. reiferen Humboldt erscheint dann die leitende Idee du

; Humboldts politischem Individualismus“ (S. 522
Kants und ihren entscheidenden Grundgedanken, für

‘

die Gleichsetzung von Autonomie und Freiheit. Und
wieder hat seine Dichtung davon Gewinn: der „Prinz
von Homburg“ mit seinem scharfen Gegensatz zwischen
,Willen‘ und ,Willkür‘, zwischen den wechselnden An
trieben des ‚subjektiven‘ Affekts und der Objektivität
und Notwendigkeit des allgemeinen Gesetzes atmet in
Kantischer Atmosphäre. „Auf der Grundlage des
kantischen Pflichtbegrifl‘s erwächst bei Kleist, im Zu
sammenhang mit den Antrieben der Zeit und mit seinen
eigenen politischen Wünschen und Forderungen, eine
neue konkrete Form des Allgemeinen: die Allgemein
heit eines neuen nationalen und eines neuen Staats

gefühls“ (S. 55).
Inwiefern Freiheitsidee und Staatsidee überhaupt

aufeinander sich beziehen, inwiefern das Urproblem
des deutschen Geistes, die Freiheitsidee, sie, die sich
ebenso nahe mit der Gesamtheit der spekulativen und

philosophischen Probleme wie mit den konkreten
Tendenzen des geschichtlichen Lebens berührt, auch
die Staatstheorie des deutschen Idealismus bestimmt,
damit beschäftigt sich das Schlusskapitel von Cassirers
Buche. Und wie die früheren Kapitel, indem sie von
der Literarhistorik meist übersehene Zusammenhänge
und Sachgehalte aufdeckten, die Geschichtserkenntnis
unseres Schrifttums bereichern, so ergänzt dieser letzte
Abschnitt, indem er nicht die Genesis des Begriffs vom
deuts eh en Staate, sondern die Deduktion und Recht
fertigung darzustellen sucht, die der Staat als
solcher in der fortschreitenden Entwicklung des
deutschen Geisteslebens erfährt, Fr. Meineckes be
rühmtes Werk „Weltbürgertum und Nationalstaat“

("
’

1919).
Schon Friedrichs des Grossen Ethos weist, mag

auch sein Staatsbegrifl' noch in den theoretischen An
sichten der deutschen und französischen Aufklärung
wurzeln, auf die neue Gesamtanschauung der idea
listischen Philosophie voraus, die durch den Gedanken
des „Primats der praktischen Vernunft“ bezeichnet
wird. W. v. Humboldt (S. 512/27) zwar raubt in

‚

1 Ein _anderes Kantzitat ist nicht, wie Cassirer S
.

39
mit R. Steig irrtümlich meint, auf Rink zurückzuführen,
sondern stammt aus der „Meta hysik der Sitten“, II. Teil,
Tugendlehre ä 50: vgl. Euphonon XIV, S. 790.

einer Jugendschrift dem Staat allen geistigen Inhdt,
um ihn ausschliesslich auf die Individuen zu übst
tragen, und macht den Staat zum Mechanismus, damit
der einzelne sich ungehemmt als Organismus entfaltu
kann; aber behandelt er hier auch den Staat noch
durchweg als blosse Maschine, in der Nation an»
erkennt er immerhin ein Analogon persönlich-inding
duellen Lebens. In den politischen Denkschriften du“?

jugendlichen Werks mit den konkreten Aufgaben del
staatlichen Lebens versöhnt. „Auch jetzt werden rli\
,Nationalanstalten‘ zwischen das Einzelsubjekt und du
Ganze gesteht; aber sie dienen nicht mehr beliebigen,
nach Willkür ergriffenen Zwecken, sondern sind dm
bestimmt, innerhalb ihrer Besonderheit den allgemeinen
Zweck des Staates zur Darstellung und zur Durch
führung zu bringen. In der Erhaltung dieser Bi
sonderheit gegenüber den nivellierenden Tendenzen dir

blossen Regierungsgewalt liegt jetzt das Ziel v

Aber nicht in dem Humanitätsideal eines Hum
hat der Staatsbegriff das deutschen Idealismus d

i|

wahrhafte Vollendung gefunden, sondern in der phii0
sophischen Weltanschauung Fichtes, die rein und aus
schliesslich im Begriffe des Tuns wurzelt. Fichh

(S. 527/46) findet für den Konflikt der Staatsform mit
der Forderung der Freiheit eine letzte und höchste
Versöhnung, indem er eine Staatsform verlangt, die

über sich selbst hinausgehend, das Individuum zur

Freiheit erhebt. Und eben diese Synthese ist es, die
für ihn zugleich den wahrhaften Grundbegriff des
Deutschtums ausmacht: die Deutschen besitzen

noch keinen Staat der Vergangenheit, aber es ist der.

Staat der Zukunft, der Staat der Freiheit (und nur
in diesem ist der absolute sittliche Zweck verwirklicht
der sich in ihnen dereinst gestalten soll. So fallen

Fichtes nationales und Fichtes kosmopolitisches Ideal
als inhaltlich identisch hier in eins zusammen: „dem
eben dies ist für ihn die ewige Bestimmung der
Deutschen, dass sie den Gedanken des Urvolks, du.
‚Volks schlechthin‘ in sich immer reiner zur VW
wirklichung bringen. Nicht auf die Erhaltung b

6
',

stimmter physischer oder geistiger Sonderzüge ist e
l,

hierbei abgesehen, sondern auf die Erkenntnis, _

diese Besonderungen nur den Sinn haben, den empi
rischen Ausgangs- und Anknüpfungspunkt für die g0'
schichtliche Darstellung eines rein Allgemeinen Z“

bilden“ (S. 543); von den Deutschen, dem seit Jahr

tausenden hierzu pritdestinierten Volke, werde dereinit
die wehrhafte Versöhnung von Staatsidee und Freiheiw
idee gewonnen werden.

Schellings (S. 546/51) Staatsauffassung weicht
\'0I

der Fichtes in dem Masse ab, als die beiden Denk“

spekulativ auseinandergehen. Wenn Fichte bei d

Gegensatz von ,Form‘ und ,Materie‘, von ,Bestimmb
keit‘ und ,Bestimmung‘ stehenblieb, so sucht dl‘

Identitätsphilosophie sich auch über diesen Gegensatz
noch spekulativ zu erheben; und findet diese Erhebung

in der Erscheinung des Staates objektiv geleistet: del“

vollkommene Staat ist die vollkommene Erscheinung
der Harmonie von Notwendigkeit und Freiheit. Schelluigä

Lehre hat, wie alle Aeusserungen des romantisthXI
Geistes, so auch die romantische Staatstheorie wesent‘

lich mitbestimmt. Aber wie überall, so strebt Weh

hier die Romantik aus der beengenden Sphäre dei
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‚Begrifi's‘ zur Unmittelbarkeit des .Lebens‘ zurück, und

in dieser Betrachtungsweise wird der Staat nicht nur
zum ‚Organismus‘, sondern auch zur ,Person‘. Aber
indem die Romantik „das wehrhafte Sein und die wahr

hafte Entwicklung des Geistigen überall in ‚unbewussten‘
und ‚irrationalen‘ Mächten gegründet sieht, wird sie
zuletzt dazu geführt, in ihrem Ergebnis gerade die
Grundtendenz zu verneinen, von der sie ursprünglich

ausgegangen war. Was den Sinn für die Unendlich
keit des Lebens wecken wollte, eben dies führt zu

seiner_Begrenzung und Erstarrung. So wird auch der
Staat, indem er auf die geschichtliche Vergangenheit
als seinen eigentlichen Ursprung zurückverwiesen wird,
zugleich an dieser Vergangenheit festgehalten . . .

Während die Spekulation zu einer reineren und tieferen

Aktivität hinzuführen versprach, endet sie in Wahrheit
damit, der politischen Reaktion der Restauratione

epoche die Wege zu bereiten. Der Gegensatz, der
hier hervortritt, aber bezeichnet zugleich die all
gemeinste Aufgabe, die der philosophischen Staatslehre
nunmehr gestellt war. Eine neue Synthese zwischen
den ‚rationalen‘ und den ‚geschichtlichen‘ Momenten
des Staatsbegrifl‘s war es, die jetzt erfordert wurde.
Diese Synthese ist es, die die Philosophie Hegels zu

geben versucht. Auch sie wurzelt in der Anschauung
des geschichtlichen Lebens, aber der Weg zur Ge
schichte führt für sie nicht mehr in das Dunkel des
Irration‘alen zurück. Gerade in der wehrhaften Staats
idee soll es sich vielmehr bewähren, dass das Wesen
der Geschicht_e mit dem Wesen der Vernunft zu
sammenfallt, ——dass das Vernünftige wirklich und das
Wirkliche vernünftig ist“ (S. 556 f.). Eine tiefere
Würdigung und Begründung, als sie Hegel (S. 557/72) dem
Staate zuteil werden lässt, scheint nicht möglich zu sein.

Der Gedanke des deutschen Staates aber, wie er
von den Denkern des 18. und 19. Jahrhunderts erfasst '

und ausgesprochen wurde, habe -— so beschloss Cassirer
mitten im Kriege sein gehaltschweres Buch — er habe
seine eigentliche schwerste und tiefste geschichtliche
Probe noch zu bestehen. Dies Wort bleibt aufrecht
auch 'etzt noch, da hemmungslos wie nie zuvor im
Verl f deutscher Geschichte der Widerstreit von
Freiheitsidee und Staatsidee ausgebrochen ist, die Fort—
dauer der nationalen Existenz bedrohend. Aber aufrecht
bleibt auch das tröstliche Wort, mit dem der Autor
seine Leser entlässt: „Sofern es sich gezeigt hat, dass
eine gemeinsame Grundtendenz in Luthers religiösem
Prinzip und in Leibniz’philosophischem Wahrheitsbegrifl‘,
in Lessings Lehre vom Genie und in Kants Gedanken
von der Spontaneität und Selbstgesetzlichkeit des
Geistes, in der Form der Goethischen Dichtung und Welt
anschauung wie in Schillers und Fichtes Freiheitslehre
erkennbar ist: so liegt hierin zugleich die Zuversicht
gegründet, dass die Kraft, die hier am Werke war, nicht
erloschen ist, sondern dass sie sich an allen ent
scheidenden Wendepunkten der deutschen Geschichte
von neuem bewähren wird“ (S. 574).
Prag. Jos. Körner.

K arl Wächter, Kleists Michael Kohlhaas. Ein Beitrag
zu seiner Entstehun geschichte. Weimar. Alexander
Duncker Verlag. 191 . 90 S. M. 5.—-.
Das Problem der drei Fassungen des „Michael

Kohlhaas“ behandelt Wächter mit philologischer Gründ

lichkeit und dialektischem Geschick; er leuchtet ‚in
aller Schärfe die Verbindungswege zwischen den beiden

Fassungen im „Phoebus“ und den „Erzählungen“ ab
und kristallisiert aus beiden Werken eine Urfassung,
die einer umfassenden sprachlichen, ideellen und per
sönlichen Kritik erwächst und wertvolle Aufschlüsse
über Kleists künstlerisches Wachsen bietet. Die
Methode der Schererschule, das völlige Aufgehen im
Stofflichen, die emsige Jagd nach Parallelen und
Motiven zeigt in dieser Arbeit ihre volle Berechtigung,
weil sie hier wirklich am Platze ist; sie wird durch
eine auffallend gewandte, beredte Darstellung, eine
feine, gescheite, lichtvolle Gliederung des Stoffes zur

philologischen Kunst. —- Den unsachlichen emphatischen
Schlusssatz hätte sich Wächter ersparen können; er
hilft weder ihm noch uns, noch steht er in irgend
einer Beziehung zu Kleist.
Cassel. Kurt Karsten.

Heinz Kindermann, Hermann Kurz und die deutsche
Uebersetzungskunst im neunzehnten Jahrhundert.
Literarhistorische Untersuchung. Stuttgart, Strecker &
Schröder. 1918. 70 S. 8°. M. 2.—-.
Aus den geschichtlich gewordenen Begriffen der

Uebersetzungskunst entwickelt Kindermann in einer
knappen, anschaulichen Schrift, die mit viel Wärme
und fast mit Begeisterung geschrieben ist, ohne den
Boden des Tatsächlichen zu verlassen, die umfang
reiche Uebersetzungstätigkeit von H. Kurz, die mit.
englischen Werken begann, auf die Griechen zurück
ging, wieder über SPanier und Italiener zu Franzosen
und Engländern vorstiess, im Tristan Gottfrieds gipfelte,
bei Engländern und Spaniern endete. Kindermann be
trachtet die verschiedenen Grundsätze, die Klassiker
und Romantiker von einer Uebersetzung erfüllt wissen
wollten, bewertet nach diesen Prinzipien die Arbeiten von
Kurz, vergleicht sie mit den Arbeiten anderer Ueber
setzer, schildert die seelischen Erlebnisse, die K. einem '
fremden Werke näher brachten, erklärt Entstehen und
künstlerische Vollendung aus dem geistigen Zustand
des Dichters, untersucht die Schöpfungen auf die
Eigentümlichkeiten, die sie mit dem Charakter der
Zeit verbinden und wieder über sie hinausgehen. So
gelingt es Kindermann, den Uebersetzer Kurz „zum
Typus der historischen Entwicklung der deutschen Welt
literaturbestrebungen im 19. Jahrhundert“ zu machen,

und an jedem Einzelfall die Kurve der grossen Ent
wicklungslinie festzulegen. —- In einer literarhistorischen
Untersuchung konnte sich der Verfasser nicht über
Einzelheiten der Uebersetzung ergehen, aber die Gegen
überstellung von Proben verschiedener Uebersetzungen
würde die Vorzüge Kurz’ weit anschaulicher gemacht
i und ein oft allzu bündiges, allgemeines Urteil glaub
' haftet gestaltet haben. — Ausser gedruckten Werken
ist dankenswerter Weise noch eine Reihe unbekannter
Arbeiten untersucht worden, die Manuskript geblieben
oder auch nur fragmentarisch erhalten sind.

Cassel. Kurt Kersten.

i Walter Ph o en i x ‚ Die Substantivierung des Adjektivs,
,' Partizlps und Zahlwortes im Angelsächsisehen. Disser
tation. Berlin. 1918. 80 S. 8°. Berlin, Meyer & Müller.

i
An dieser Arbeit sind besonders zwei Momente

anerkennenswert: der Verfasser hat die P1‘oblq,re
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selbständig durchdacht und bestrebt sich, den oft nicht

eindeutigen Erscheinungen entsprechend, eine dogma
tische oder subjektiv-konstruktive Betrachtungsweise
zu vermeiden. — .

Die Dissertation behandelt im I. Kapitel das all
gemeine Problem der Substantivierung, gibt im nächsten

Abschnitt eine Uebersicht über die bearbeiteten Denk
mä.ler (Beowulf, Biene, Juliana, Judith, Byrhtnop, die
Annalen bis zum Jahre 925) und sucht im III. ein
leitenden Teil allgemeine Prinzipien über die Grenzen
der ae. Substantivierungen gegenüber vollem Adjektiv
und vollem Substantiv festzulegen. Die Kapitel IV—X
bringen die Einzeluntersuchung der genannten Denk

mäler und als Abschluss eine Liste der ständig sub
stantivierten -nd-Stämme im Altenglischen. Die beiden
letzten Abschnitte fassen die Ergebnisse fürs Alt
englische zusammen und verfolgen schliesslich das
Problem der Substantivierung bis ins Neuenglische. ——

Die Abgrenzung des Materials hätte doch wohl
im Titel der Arbeit zum Ausdruck gelangen solldn;
zur Sache selbst möchte ich bemerken, dass die Unter
suchung der älteren Genesis gewiss dankenswert ge
wesen wäre. Auch was die Rechtfertigung des Ver
fassers bezüglich Nichtberücksichtigung'der prosaischen
Uebersetzungsliteratur betrifft, bin ich zum Teil anderer
Meinung; gewiss gibt in solchen Fällen die lat. Vor
lage oftmals die Anregung zur Substantivierung, aber
das ae. Formproblem (et. oder schw. Adj. Form oder
Adj. + Subst. als Ersatz einer Substantivierung) dürfte
sich gerade hierbei gut beobachten lassen. —
Die Besprechung des allgemeinen Problems im

I. Kapitel nimmt ihren Ausgang von Pauls Darlegungen
in seinen Prinzipien 249; 251). Es handelt sich
um die geistige Seite des Vorganges der Substanti

vierung (Uebergang vom Qualitätsbegriff zum Vor
stellungskomplex) und um den Versuch, verschiedene

Usbergangsstadien (-formen) zwischen reinem Adjektiv
und eigentlichem Substantiv herauszugreifen. Der Ver
. fasser scheidet zunächst zwischen v 0 r ü b e rg e h e nd e r
und s t ä.n d i g e r Substantivierung.
Was letztere betritft, so stehen ihm hierbei Bei

spiele wie ,der Bekannte‘, ‚der Verwandte‘ vor Augen;
er spricht ‚von einer erheblichen Erweiterung des ur

sprünglichen Adjektivbegriffes‘ und erklärt: ‚Bei dieser
ständigen Substantivierung sind wir der Grenze des
Substantivs nahe.‘ Schwierig zu formulieren sind
solche grammatische Probleme immer, bei denen ver
schiedene Seiten des sprachlichen Lebens in Frage
kommen; auf jeden Fall spielen bei unserem Problem
Bedeutung, Form und Häufigkeit des Gebrauches eine
Rolle. Die Form, möchte ich sagen, hinkt der Be
deutung nach; denn jeder wird das Wort ‚der Ver
wandte‘ seiner Bedeutung nach als volles Substantiv
empfinden, wenngleich auch die Form noch die Adjektiv
flexion verrät. Es ist das Ringen zwischen psycho
logischen und grammatischen Kategorien. — Aehnliche
Verhältnisse herrschen auch in den älteren Sprach
perioden. Wenn der Verf. von diesem Standpunkt
ae. sc wlmihtiga, se hul;a, soßfmsfc (‚insti‘), waldend
u. dgl.‚ zu ständigen Substantivierungen zählt, so wird
man ihm beipflichten; jedoch muss man im Auge be
halten, dass auch innerhalb dieser Gruppe Usbergäuge
stattfinden. So ist in ‚so relmz'htz'ga‘ = ‚deus‘ der Be
deutuggünhalt sicherlich gesteigert gegenüber ,se haiga‘.Wdeus, angclus, einen Patriarchen, Propheten,\

‚ brcme; ‚örrd uzrs god cyni„;i; in allen übrigen Fällen
i sind schon Schwankungen zum Substantivbegrifl' hin

Märtyrqer u. a: bezeichnen kann; von diesem Gesichte
punktaus liesse sich das erstere Wort vielleicht über-__
haupt als Substantiv ansprechen; Aehnliches gilt vog'=
unidend. .

Was die vorübergehende Substantivieruug betr'
so scheidet der Verf. zwischen genereller un
individueller Art; generelle Fälle sind ,solche„ditfyh
ganz allgemein gehalten sind und von keinem vorher 'l'
oder nachher erwähnten Beziehungssubstantiv ab

hängen‘, individuelle jene, bei denen das Beziehungs-
'

wort sprachlich zum Ausdruck gelangt. Mit Recht
‘

wird gerade bei der individuellen Substantivierung die
Schwierigkeit betont, die Grenzen zwischen Adjekt und. i
substantiviertem Adjektiv zu erkennen, wird Gewicht
gelegt auf die gedankliche Gliederung-der Rede
auf die jeweilige Bedeutungsfülle der Adjektivfo‚
Diese Erscheinungen lassen sich gewiss nicht auf ein"\-'
Formel bringen.
Im III. Kapitel werden nun diese Verhältnisse mir

spezieller Rücksicht auf das Altenglische besprochefl„'
Der Verf. sucht hierbei im besonderen zwei Momenti
herauszuarbeiten: l. die Abgrenzung der. subst. Ad
jektive gegenüber den mit Beziehungswort enger oder
weiter verbundenen wirklichen Adjektiven, 2. di6
Scheidung zwischen Substantivierungen und Substantiv.
In keinem der beiden Fälle lassen sich scharfe Grenzen
ziehen. Besonders schmerzlich fühlbar macht sich
immer bei solchen Problemen die Mangelhaftigkeit der

grammatischen Terminologie oder, 'wenn man Will‚
der sprachlichen Ausdrucksmöglic‚hkeit gegenüber den
mannigfachen Schattierungen der im Hintergrund
stehenden geistigen Vorgänge. Im 1. Punkt handelt
es sich darum, wie weit der Qualitätsbegriff des Ad

jektivs noch rein bewahrt ist, oder wie weit bereits in
der Bedeutung der Adjektivform ein Vorstellungs
komplex zutage tritt. Im allgemeinen ist der Qualitäts
begrifi' rein geWahrt in der prädikativen Stellung und

in der eigentlich attributiven Stellung (Beou‘ulf MYPS

über möglich. ohne dass dies im einzelnen stets deutliCh
zu entscheiden wäre. Hier sollen nur einige Fälle
hervorgehoben werden. Bei der prädikativen Stellung
des Adjektivs in Verbindung mit einem Verbalbegl'lfi
spielt dieser eine wichtige Rolle: oßßmt idel siod TIM“
sclvst; das Verb hat hier kaum einen selbständigen

Verbalbegrifi‘, drückt vielmehr die durative Aktionsßrt
aus; idel ist somit als Adjektiv zu fassen. Jedoch?
rode cllcnrof; da gibt es verschiedene Auffassungs'
möglichkeiten: ‚als kraftberühmt‘; ‚er ging, der Krßft‘

berühmte‘; ‚es ging der Kraftberühmte‘. Aehnlich
'

liegen die Verhältnisse bei sog. appositioneller Stellung.

sei es variierend mit einem Substantiv oder mit einem

Pronomen als Beziehungswort: {s bis cafora nu hcm'fi
her cwnen; wearp 15a wundmmwl . . . . sliß 01"l

slylecg. Der Verf. betrachtet auch Fälle wie: hu3f'
selest; ob hier selest bei der nahen Verbindung ‚m‘t
husa bloss den Qualitätsbegriif zum Ausdruck bringt

oder subst. Bedeutung hat, lässt sich kaum ausmachen
Vielleicht tut man besser, in solchen Fallen überhmfl"
nur mit Jespersen von principal und adjunct zu spreche“
Im 2. Punkt wird die Abgrenzung der Substantivierflt'
vom Völligen Substantiv berührt. Verf. stellt da das

Formale in den Vordergrund: wie weit ist das Büb3t‘
Adjektiv auch flexivisch Substantiv geworden, 7‚
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;od‚ ,Gutes‘ gen. pl. goda; yfel g. pl. y/Ia; ähnlich bei
den Partizipien im Uebergang zu konson. -nd Stämmen.
Schwierig ist die Entscheidung, wenn die Flexionen
sich von vornherein decken, wie etwa beim schw.
Adjektiv; doch glaube ich, dass Fälle wie so mimihtz';a
auch unter die Substantive. zu zählen sind.
‘ Für die‘Untersuchung der Denkmäler stellt der
Verf. folgende Gesichtspunkte auf; er behandelt bei
jedem Denkmal; I. Ständige Substantivierungen (-nd
Stämme wie waldend; Fälle wie so celmz';tiga, so
hulga). II. Generelle Substantivierungen; d. h. subst.
Adjektivs, Partizipia und Zahlwörter, die sich nicht an
ein Beziehungswort anlehnen. III. Adjektive, Partizipia.
und Zahlw5rtei, deren subst. Verwendung zweifelhaft ist;
bei dieser Gruppe ist das Beziehungswort als Substantiv
oder Pronomen vorhanden. Je nach der Stellung zu
diesem Beziehungswort ergeben sich einzelne Unter
gruppen: a) Beziehungswort und Adjektiv (Part. oder
Zahlw.) in einem Satz (getrennt durch Zäsur oder
Versschluss oder durch andere Wörter; Stellung: Be
ziehuxigswort voraus oder nachfolgend). b) Beziehungs

wort+ Adj. in zwei verschiedenen Sätzen.
Innerhalb einzelner Gruppen wird weiter gesondert

nach den Kasusformeni Obliquus und Nominativ (hier
ist die Interpretationsmöglichkeit in der Regel viel
deutiger); dann nach st. und schw. Form, endlich ob
mit oder ohne Artikel. Der Verf. hat somit alle
Möglichkeiten in Betracht gezogen; nur hätte er dem
Leser seiner Zusammenstellung die Arbeit durch eine .
etwas übersichtlichere äussere Anordnung erleichtern
sollen. Am Schlusse der Denkmäler folgt eine Liste
der subst. -nd-Stämme im Ae.; hier sei nur dazu be
merkt, dass Verf. höchst überflüssigerweise ganz ver
altete Quellenzitate aus B0sw. Toller aus Licht ge
zogen hat. ‚

Wenden wir uns nun den Ergebnissen zu. I. Als
ständige Substantivierungen erscheinen ge-'
sichert die -nd Stämme vom Typus waldend, scyppend,
rwdend, haltend. Trotz der vorgeschrittenen Be
deutungsdifl'erenz gegenüber dem einfachen und ur
sprünglichen Verbalbegrifl' haben alle diese Zweisilbigen
im gen. plur. -ra; sie sind also der Form nach gegen
über freond, feond noch nicht völlige Substantive.
Bei anderen Fällen dieser Gruppe sind wir nicht

sicher, ob wir es mit ständigen Substantivierungen zu
tun haben; vor allem bei Anwendung solcher -nd-Formen
in Glossen und Interlinearversionen, wo es sich des
öfteren wohl um okkasionelle Fälle handeln dürfte.
An ständig subst. Adjektiven kommen etwa in

Betracht: se wlmz'htz'ga, se halga, seo halge, seo gingre
(Dienerin), so betera (Vorgesetzter); die Plurale:
so)freste‚ clwne, ead1';c, halige (alle mit kirchlich ge
färbter Bedeutung); Im einzelnen muss ich bemerken,
dass nicht alle Beispiele, welche der Verf. in Seiner
Zusammenstellung anführt, hierher gehören; ich will
aus» ‚Juliana‘ Belege wählen: v. 308 . . . . he unsnytrum
Andreas hct ahon haligne on hcanne beam; heilig hat
doch hier das Beziehungswort Andreas. Aehnliche
Fälle: v. 299, 315, 512, 533, 534, 567; ‚Elene‘ v. 1094;
auch ‚Annalen‘ (F anno ‚694) heisst es: an Godes‚naman
fies ealmihtiges (Birch I 137). In diesem Fällen haben
wir es sicher nicht mit Beispielen ständiger Sub
stantivieruhg zu tun. Verf. hätte auch bei seinem
Summer der Ergebnisse auf das Formproblem Rück
sicht nehmen sollen; es fehlt da überhaupt an einer

1 .

Zusammenstellung. Hierzu soll im, folgenden das
Wichtigste nachgetragen werden: Bei dieser Gruppe der
ständig subst. Adjektiven zeigt sich bei persönlichen Be
griffen fast allein: ein . Art. ed. Pron.-}- schw. Form,
plur. st. Form (z.B. se haglga; clrenra gemanz). Aus dieser
Norm heraus tritt ,Juliana‘ mit einigen Belegen im
Sing., welche die st. Form allein zeigen (v. 237, 604.
689: halig; v. 273: wlmz'htz';; v. 613: clwne); im
Plural zeigt nur die Chronik, und zwar nur beim Worte
halig, einige schw. Formen, wobei auch der Artikel
fehlen kann.- Interessant sind die zwei einzigen Be
lege für Abstrakte. in der Chronik: an jia hcalfe ß(l:S
deopes (‚der Tiefe‘ A 897; B pwre dypan), preo stodon
(et u/‘eweardwn mud‘an an drygum (auf dem Trockenen‘
A 897.
II. Generelle Substantivierung. Die Fälle

sind spärlich für den Singular bei Persönlichkeits
begrifl‘en; zwei im Beowulf (f'rnges fyrdhrargl v. 1528,
argcs si/5 v. 2542), eines in Byrhtnop (fwges feorhhusc
v. 297), eines in Elene («mig yldra und gz'ngra‚ v. 159);
im Plural häufig: l:wßene, laße, frage, blinde, seoce,
kenne. Oftmals vertreten sind abstr. Begriffe: 30/5,
sur, laß, cu=ic u. ä.., ;S(et sclrc, pa:t wyrse. Bezüglich der
Form will ich anmerken: im Singular stets starke Form
(Komparative ausgenommen); ebenso weitaus über
wiegend im Plural, und zwar in Beowulf, Juliana, Judith,
Byrhtrob nur stark, in Elene etwa 15 Fälle stark
gegenüber 1 schwach (Iaman cmnnun v. 1214);
die Annalen hingegen zeigen im Plural überwiegend
Art. + schw. Adj.: pa cr1'stnan (A 894; 897), fu .
hmfemm (D 794). Diese Fälle scheinen mir aber
‚nicht ‚in diese Gruppe zu gehören; sie sind wohl
individuell aufzufassen als ‚das christliche, englische
Heer‘ gegenüber ‚den Dänen‘. Den gegenüberstehenden
Fall (F 851 agean 'hwßensc) kann ich mangels der
Thorpeschen Ausgabe nicht nachprüfen. Für die unter
suchten poetischen Denkmäler gilt für die generelle
Substantivierung die starke Adj. Form sg. und pl. als
Norm, und selbst wenn einmal im Plural die schw.
Form erscheint, ist sie artikellos. —
Sehr zu bedauern ist, dass der Verf. nicht auch

das Formproblem bezüglich Adj.+Subst. in seine
Untersuchung einbezogen hat; so zeigt die Chronik
meist die Gruppe hreßenc wen, Worauf Phoenix ja
selbst einmal aufmerksam macht (S. 64). Auf diese
Art der Substantivierwgsmöglichkeit hatte schon Linck

(in Angl. 29, 343), jetzt Deutschbein 99, 5) hin

gewiesen, und es wäre namentlich für die Folge
entwicklung wichtig gewesen, auch diese analytischen
'Gruppen zu buchen.
Bei Besprechung d e r III. G r u p p e (B e -
ziehungswort vorhanden), welche sicher eine An
zahl individueller Substantivierungen enthält, will ich
zunächst jene Fälle in Betracht ziehen, wo sich das

Beziehungswort in einem anderen Satz befindet. Verf.
betont mit Recht (S. 62), dass die Substantivierung
dann deutlicher hervorträte, wenn das Adj. im obiquen
Kasus stünde: z. B. Byrht. v. 207: hi woldon [Ja eallc
oder twega, lif forlrrtan odde leofne gewrecan (leofne be
zieht sich auf ßaes folces ealdor v. 202 d. i. Byihtnob);
Beow. v. 841 : {erden folctogan feorran und neun geond
widwegas wunder sccaun'an, lafies lastas (laßes nimnit
v. 836 ,Grendles‘ grapc wieder auf). Bezüglich
subst. Bedeutung ergeben sich häufig beim Nominativ
verschiedene Auffassungsmöglichkeiten, z. B. Beow. 358 :
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ende ellcnrof (Bedeutung bereits früher erwähnt).
Allerdings kann durch den Satzsinn oder durch
metrische Erscheinungen die Auffassungsmöglichkeit
begrenzt werden, z. B. Beow. 1800 :_ Reste hine pa
rumheort (die prädik. Auffassung fallt da weg, weil
die Bedeutung des Adj. zum Verbalbegrifi' in keiner
näheren Beziehung steht).
Auch da hätte die formale Seite mehr Berück

sichtigung finden sollen. Ich will für das Adjektiv
hierzu einiges zusammenstellen, wobei zunächst auf
die Bedeutung keine Rücksicht genommen wird. In
dieser Gruppe erscheint für den Singular: die artikel
lose st. Form in Elene ausschliesslich, in Juliana
überwiegend; im Beowulf scheint die st. Form für die
obliquen Fälle vorzuherrschen; die mit Artikel ver
sehene schw. Form erscheint im Beowulf im Nominativ
überwiegend; in Judith zeigen sich sechs solcher Falle
im Nom., ein Fall für den Obliquus, wogegen überhaupt
nur eine st. Form, und zwar für den Nom., erscheint. ‘

In Byrhtuob sind nur drei Fälle belegt: zwei st.,
einer schw. Es scheint also in gewissen Denk
mälern zunächst im Nom. sg., dann in den
obliquen Formen die schw. Form mit Artikel
vorzudringen. Im Plural steht fast ausehliesslich
die st. artikellose Form; die Zusammenstellung bei‘
Phoenix enthält nur ein Beispiel aus Beowulf mit schw.
Flexion: v. 778 ßa graman u‘umum und zwei Super
lative in Elene.
Auch für diese Gruppe hätte die analytische Form

gebucht werden sollen: z. B. v. 205 pa ‚her wenden
forß wlance ßegcnas, 1mmrgc mm, cfston georne (be
zieht sich auf heord genealas v. 204); andere Bei
spiele bei Luick, Deutschbein a. a. O. Was nun die
formale Seite anlangt, so zeigt sich, dass dort, wo die
schw. Form (mit Artikel) erscheint, auf alle Fälle die
Substantivierung deutlich ist; denn eine prüdikative
Auffassung (wie im Falle code cllcm‘of) lässt eine
Gruppe aras sr rica (Beow. 399), gcu‘at sc lzearda

(ebd. v. 1964) nicht zu: es bleibt also nur die Möglich
keit ‚es erhob sich der Mächtige“ oder der Mächtige
erhob sich‘. M. E. werden wir aber, wenn das schw.
Adj. dem Verb vorausgeht, nicht zweifeln, dass es
zugleich Subjekt is: se hea1‘da bebead‚ se rica bad u. ä.
Betrachten wir nun jene Fülle, in denen Adj. vom

Substantiv durch andere W'örter getrennt, aber inner
halb einer syntaktischen Einheit steht. A) das Ad
jektiv steht voran. Die Fälle sind nicht allzu
häufig, z. B. ‚ßa was endcdw; godum gegangen ß(ct se
gudcym'n; wedra ßeoden wunderdeade swealt Beow.
v. 3035. Verschiedene Auffassung ist möglich z. B.
Elene 793: forlet wynsumm up under radores
ryne rec ash'gan (wynsumne als Substantivierung, als
attrib. oder präd. Adj.).
Nun zur Form: als Ergebnis zeigt sich, dass im

nom. sing. die schw. Form mit Artikel bedeutsam
hervortritt, und zwar in Juliana ausschliesslich, ebenso
in Judith; Beow. zeigt vier schw. Fülle (se goda, se
u‘i3a, se hearda) gegenüber vier starken, die aber
Komposita sind. Im Obliquus sing. überwiegt die
st. Form; es sind aber überhaupt wenig Belege vor
handen. Im Plural erscheint durchwegs die starke
Form. Das aus Beowulf vom Verf. gegebene Beispiel
(v. 1164) ist nicht richtig, da ungenau zitiert wird;

‘

es heisst: pwr ‚6a godan twegm S'wafl- suhtergefwdcran; ‚

godrm ist hier doch attrib. zu twegen. Auf alle Fälle

ergibt sich, dass die schw. Nominative eine prä'

'

Auffassung ausschliessen, z. B. Beow. v. 676: Ge ‚ .

‘

fia so goda _:‚_1flpuerda sum, Beowulf Gvata. Es ‚ ‚l
hier nur die Möglichkeit der substantivischeu odß‘:“j
attribut. Auffassung. Nach der früheren Gruppe
schliessen, werden wir aber bei diesen Formen l.
erstere Möglichkeit vorziehen.

B) Das Adjektiv folgt: Die Fälle sindhß I.‚

und namentlich im Nom. und Akk. nicht einden
Elene v. 8072 Judas maßelodc glean in geßancc (

‘

weder ‚der Kluge‘, ‚als klug‘ oder vielleicht attributi
Ziehen wir die Form zu Rate, so ergibt sich g

über der Gruppe A ein anderes Bild: die st. F0 "

überwiegt überall bei weitem. Für den Sing. n.‘

im Beowulf 28 starke nom., 6 st. oblique F0 n

gegenüber 6 schw. nom., 1 schw. obliqu.; in w"

stehen 5 st. nom., 5 st. obliqu. Formen gegeuü

3 schw. nom., 1 schw. obliquen Form. In Bryhtr
erscheinen nur st. Formen; in Elene 20 st. Formen}
gegenüber 1 schw., in Juliana 12 st. gegen '-;

1 schw., und diese ist ein Superlativ. Im PI

stehen nur zwei Superlative (je Beow. u. |»
-1
f

schwach, die übrigen Belege alle stark. Auffällig =
‘:
'

dass unter schw. Nominativen der Artikel fehlt, || 1

zwar einmal in Elene (urigfeßra v. 110), viermal in

Beow. (blondenfexa v. 2962, erwena vv. 1001, 1564.

gomela v. 2931), einmal in Judith (urigefia, salq
wigpada, hymednebba in geschlossener Reihe v. 209i
Hiervon zählt nur gomcla eigentlich; denn die übrigen.
namentlich die Komposita des bahuvrihi-Typus, sind

wohl überhaupt als Substantiva zu fassen. Diese Ver

hältnisse erscheinen mir zwei Schlüsse zu erlauben=
die st. Form tritt vorwiegend in Verwendung, wenn
der Gegenstandsbegriff im Adjektiv selbst nicht not
wendig enthalten sein muss »— das vorangehende BG

ziehungswort wirkt noch stark genug nach; weiter,
wenn unter der Annahme, dass es sich auch in solchen
Fällen um Substantivierungen handeln kann, der Aus
druck der Bestimmtheit des Begrifko;nplexes nicht i

allein dem Adjektiv zufällt. Soll letzteres oder beides
geschehen, so erscheint namentlich im Nom. die schw.

Form: z. B. Hygelaccs hom ongnaton, [in se goda vom

(Beow. 2944) gegenüber Hroßgar gewat lo hofe simmt
rice to raasie (Beow. 1237). — ‘

Diese Verhältnisse scheinen mir durchzuleuchten

in jenen Fällen, wo das Beziehungswort ein Pronomen
ist; in den vom Verf. aufgeführten Fällen aller Denk
mäler steht hier nur die starke Form sg. und pl.; der

Persönlichkeitsbegriif wird durch das Pronomen rein
zum Ausdruck gebracht; die st. Adj.-Form genflgt

daher vollständig. Der einzige Fall, der_ abzuweichen
scheint, ist Juliana v. 247: Hurst drecgast ‚6:4, sw—
dyreste und seo wyrßeste. Da erklärt uns jedoch der
Superlativ die Ausnahme. Freilich ist es bei diesen
Beispielen nicht immer deutlich, wie weit wir über
haupt mit Substantivierungen zu rechnen haben (Phoem'x
S. 63); auch dies aber stimmt zu dem früher B@- .

merkten. -—

Wenden wir uns nun noch einer kurzen Betrachtung
der letzten Schichte dieser III. Gruppe zu, wo das
Adjektiv durch Zäsur oder Verschluss vom
Beziehungssubstantiv getrennt ist. Hier Ist
die Schwierigkeit, Substantivierung von attributivew

, Gebrauch zu trennen, besonders gross. Vieles komm?

. hier auf die Auffassung an, in welchem Grade Zäsur

l
|



181 II‚A__ .1831920. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 5. 6.

oder Verschluss trennend wirken, vieles auf die Aus

legung der einzelnen Stelle. Verf. stützt sich vor allem
auf Bohlen (Zusammengehörige Wortgruppen . . . in der
ags. Epik, Dies. Berlin, 1908), der für den Beowulf im
allgemeinen Untrennbarkeit zusammengehöriger \Vort
gruppen, für die geistliche Epik hingegen diesbezüg
liche grössere Freiheit nachzuweisen suchte.
Der Verf. will gegenüber Bohlen bei Zäsur

trennung und vorhergehendem Adjektiv nur für
die bekannten Beowulffülle vom Typus: so mwrn ma;a
Hcalfdenes (v. 1475) Substantivierung gelten lassen;
für alle übrigen weist er diese ab. Bei Zäsurtrennung
und Nachstellung des Adjektivs hält er für Beowulf I
und Juliaua (Elene hat keine Belege) Substantivierung |
für möglich, nicht dagegen für Judith und Byrhtnol) i
wegen verwischter Zäsur. Bei Trennung durch Vers- [
ende gelten ihm sowohl vorangehende als nachfolgende
Adjektive als mögliche subst. Variationen. Absolut
sichere Resultate bezüglich dieser Fragen dürften sich i
m. E. überhaupt kaum erbringen lassen; auf jeden i
Fall müssten hierzu auch Stilistik und Metrik noch i
eingehender untersucht sein. Wenden wir uns noch ,
zur Formfrage dieser Gruppe: Im Plural erscheint
sowohl bei Nachstellung wie bei Voranstellung des
Adjektivs, gleichgültig ob Zäsur- oder Verstrennung, 5
die starke Form, ausgenommen Superlative (Beow.
v. 415, Elene v. 1107). Im Singular zeigt sich bei
Nachstellung stets die starke Form. Bei Voranstellung '

ergibt sich für den Singular Nominativ: a) bei Zäsur
trenn_ung: Beowulf neun Fälle schwach nach oben- j
genanntem .Typüs (vv. 758, 814, 1475, 2012, 2588, j
2929,‘ 2972, 2978, 3121); in den übrigen Denkmälern,j
für welche Verf. attributiven Gebrauch annimmt, zeigen ,
sich: Elene v. 751 sc halga l heahengla god, .v. 266:

‘

seo eadhrrßige | Elene, v. 11: se leahwata | Ieodgc-
“

byrga, v. 29 und 111: urigfoßcra i cum; stark: v. 935
;leawhydig 'l Judas; Juliana v. 454: seo wlz'tcscyne I 1
wuldres condel, v. 166: se swetesta I sunmm scz‘ma;
stark v. 513: madig [ man, v. 78: swi,6fcrß | sweor;

b) bei Verstrenuung: Elene v. 1146: wlmihti; sige- i
beam, Judith v. 45: Ia,6 || Holofrmqs; sonst keine Be- |
lege. In den übrigen Fällen im Singular, die übrigens |
recht spärlich sind, bemerke ich nur, dass Beowulf bei
Zäsur- und. Verstrennung st. Form hat (vv. 1587, 295‘, i
2721); den einzig vollgültig schw. Fall zeigt Byrhtnob:
ßone zepelan | Epelrrodes fic;n v. 151, sonst zeigen
sich st. Formen. .

‚ Ich will noch das, was ich bisher über die Formfrage
zusammengestellt habe, vorsichtig resummieren; ich
sehe hierbei von Komparativen und Superlativen ab.
Die schwache Adjektivform erscheint in diesem

Denkmälern: a) im Singular, 1. bei ständiger Sub- j
stantivierung persönlicher Begriffe, 2. bei vorüber
gehender Substantivierung nur in individuellen Fallen“
(d. h. Beziehungswort vorhanden) und da nicht dnrch
weg. Es scheint da eine Tendenz vorhanden, die
schw. For’m vorzuziehen, wenn Beziehungswort und '

Adjektiv in verschiedenen Sätzen stehen, und zwar im
Nominativ, weniger im Obliquus; dann bei Trennung
von Beziehungswort und Adjektiv durch verschiedene
Wörter innerhalb eines Satzes, wenn das Adjektiv <.
voransteht, auch da deutlich nur im Nominativ; b) im 1
P l u r a1: weder bei ständiger noch bei vorübergehender i

f
gedruckt wird; die Fussnoten geben die Varianten der
1

Substantivierung (von Einzelheiten abgesehen). Die
starke Form tritt deutlich hervor in diesen Denk

mälern a) im Plural: sowohl bei ständiger wie bei
vorübergehender (genereller und individueller) Sub

stantivierung, b
); im Singular: 1
.

bei genereller
Substantivierung, 2. bei möglicher vorübergehender
Substantivierung: wenn das Beziehungswort vorausgeht
und die syntaktische Trennung keine grosse ist; wenn
das Beziehungswort ein Pronomen ist.
Mir scheint sich daraus der Schluss zu ergeben,

dass für diese Denkmäler in der schw. subst. Adj
Form vor allem der Ausdruck des singulären Per
sönlichkeitsbegrifl'es (mit Bestimmtheitscharakter) zu
suchen ist, dass dies in der st. Form als Substanti
vierung zurücktritt. -——

Das Ergebnis der Arbeit von Phoenix kann nicht
als allgemeingültig für die ae. Zeit betrachtet werden;
es gilt nur für die untersuchten Denkmäler. Die
Annalen fallen hierbei beinahe ganz weg, da sie sehr

wenige Belege haben; diese zeigen allerdings zum Teil
Tendenzen, welche in der ae. Prosa überhaupt zum
Vorschein kommen (schw. Subst. bei ständiger Subst.
auch im Plural). Dieses Ergebnis hätte nun nicht als
Basis für einen Ueberblick über die Folgezeit'benützt
werden sollen; m. E. ist mit solchen Ueberblicken
wenig gewonnen, die auf zu geringem Material basieren
müssen, weil genügend Vorarbeiten fehlen. Zunächst
muss überhaupt feststehen, wie sich die Formen vom
Typus god, gode; se goda, ßa godan, ferner die ana
dytische Gruppe Adj:+Substantiv im Altenglischen| . . . .

i bei der Substantrvrerung zue1nauder verhalten, ehe man
mit voller Sicherheit über die me. Probleme der Früh
zeit wird sprechen können. Daher sind notwendiger
weise auch Allgemeinurteile verfrüht, z. B. wenn Verf.
S. 71 behauptet, ‚in der" me. Prosa treten derartige
Substantivierungen ebenso wie in der ags. äusserst
selten auf‘ (es handelt sich um sing. Typus: the wz'sc);
das ist in dieser Form sicher unrichtig. Viel zu lang
wird die Bildung der Gruppe mit ‚one‘ besprochen,
wobei man überdies nur die Ansicht Gerbers (nach

f Morsbach) angeführt findet und neuere Literatur (be
sonders Luick in Anglia) vermisst. In der allgemeinen
Literatur hatte der Artikel Scheinerts (P B B 30) und
die Dissertation von Krohn (schw. Adjektiv bei Alfred,

1914) Aufnahme finden können.
—-

_

‘

Alles in allem ist die Arbeit eine fördernde
Leistung, und meine ausführlichere Besprechung soll
nur zeigen, dass ich die Probleme mit Interesse ver

folgt habe.

Prag. O. Funke.

James H. Hanford, Wine‚ Beere, Ale. und Tobacco.

A 17th century Interlude. edit. with Introduction and
Notes. Chapel Bill, Publ. by the Universit . (Studles
in Philplogy, publ. by the Philological ub cf the
Umversrty cf horth Carolma, V01. XII, 1. January 1915.)
Das kleine Interlude, bisher nicht berücksichtigt,

verdient Beachtung als ein seltsames Muster des Witzes
jener Zeit, zugleich als Kulturbild in Wirtshaussitten
und Trinkerausdrücken. Es ist zwar nicht erwiesen,
dass es für die Aufführung in Cambridge geschrieben
wurde, aber höchstwahrscheinlich. Die Beziehungen
zu den Cambridge-Stücken sind auffallender in der

2. Ausgabe, die, mehr Material enthaltend, hier ab

1
. und 3
. Ausgabe, abgesehen von Orthographie und
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Punktierung. Die Schrift bringt auch eine schöne |
M
ß‚
II l' l C e J e 8 II II e l' 9‘t‚ _Ll li)angulg degfi'l'tllbleltgeg

Wiedergabe der beiden Titelblätter von editio 1 und 2, i ,‘1E‘fg’ä‘fl2‘fiäjß-
lhäse‘ aus" euc te ‘ l '

von denen die erstere 1629, die andere 1630 erschien.
’

'‚

1854 gab Halliwell einen wenig verbreiteten undjetzt De" “’erf- Vorl‘egender Abhandlung besehränkt

seltenen Neudruck in ‚The Literature of the 16‘vh und
17‘h Centuries“ heraus, ohne Kollektion von ed. 1 und 3
und ohne kritischen Apparat. .
‘
Hanford weist nach, dass ‚der Dialog, ein Streit

zwischen den personifizierten Getränken, keine Ueber

setzung aus dem Holländischen, sondern echt englisch
sei. Er bietet in den reichlichen Noten auch Parallelen
zu anderen Dichtern, besonders zu Du Märil‚ Poäsies
ineidites.

Nürnberg. Richard Ackermann.

Karl R. v. Ettmayer. Vademecum für Studierende
der romanischen Philologle. Heidelberg, Winter. 1919.
VIII u. 187 S. klein-8°.
Das Büchlein gehört nicht zu den bequemen

Handbüchern, die man auswendig lernt, und hat ganz
und gar nichts von einer Kompilation. Es will zum
selbsttätigen Denken und Forschen anregen, will nicht
nur Anfänger, sondern auch den reifen Lehrer beraten,
daher durchweg mehr von den Aufgaben als von den

Ergebnissen der romanischen Philologie in ihm die
Rede ist. Man muss den frischen Geist, der das
Ganze durchdringt, willkommen heissen und schon
deshalb es jedem Studierenden empfehlen.
ist es nicht für jeden. Dem Kritik- und Gedanken
losen, dem freilich überhaupt nicht zu helfen ist, “kann
es gefährlich werden; den Selbständigen, der freilich
kein Vademecum mehr brau'cht, wird es vielfach zu
Zweifel und Widerspruch reizen. Denn der Verf. hat
in seinen Ratgeber Anschauungen und Grundsätze‘auf

genommen, die von vielen unserer Forscher gewiss
nicht geteilt werden und nichts weniger als gesichert
sind. Ich selbst kann z. B. mit den Aufgaben der
literarhistorischen Forschung, wie Ettmayer sie darlegt,
in vielen und sehr we'sentlichen Punkten nicht über
einstimmen. Sein Begriff der Stilistik, der unter
anderem die Phonetik und Dialektkunde umfasst, dürfte
den meisten Philologcn befremdend sein. Man muss
sich auch fragen, ob es pädagogisch klug war, zum
Modell einer syntaktischen Analyse einen sprach

geschichtlich so vereinzelten und ausserordentlichen
Text wie ’die Strassburger Eide zu wählen und zum
Modell einer literarhistorischen Interpretation ein so

ioffnungslos
rätsel- und lückenhaftes Denkmal wie den

itmo Cassines_e. Der Verf. hat sich hier von dem
- Drang, eine eigene Virtuosität zu betätigen, doch gar
zu tief in das Gestrüpp der Hypothesen treiben lassen.
Auf Einzelheiten möchte ich nicht eingehen, weil dann
der Auseinandersetzungen kein Ende wäre. Alles in
allem haben wir es eher mit einem problematischen
als pädagogisch-didaktischen Buche zu tun. Am nütz
lichsten kann es, glaube ich, sich dann erweisen, wenn
es in Seminarübungen oder Colloquien zur Grundlage
für Diskussionen genommen und kritisch traktiert wird.
An trefl'lichen Winken, geistvollen Beobachtungen, über
raschenden und ergiebigen Beispielen bietet es genug,
um einen Lehrbetrieb von mehreren Semestern zu ver

sorgen. Den Studierenden damit allein zu lassen, halte
ich aber nicht für erspriesslich.
München. Karl Vossler.

Und doch
'

sich nicht auf die von Audollent 190-t heraus
gegebenen Defixionum tabellae, sondern zieht alle seit

dem von diesem und anderen herausgegebenen latei

nischen Fluchtäfelchen und die Literatur hierüber'
heran - und entwirft: auf Grund dieses reichlichen

Materials ein Bild der Sprache der Delixiones.
Der Vorteil der Fluchtäfelchen für die sprach

liche Betrachtung'besteht, ‘wie S. 12 hervorgehoben
wird, darin, dass wir in ihnen Sprache, Stil und Ge
dankengang der Leute aus den niedrigsten Schichten
wiederfinden, und dass bei ihrer Niederschrift jede
literarische Anwandlung, wie wir sie bei den In
schriften so ioft feststellen können, von vornherein

wegfhllt. „. . . C‘est 1a du latin parlä, denue. de tout

caractäre littäraire, qui, s'il est parfois difiicile‘ ä
dächiifrer, n’a du moins pas etc normalisä par des

copies‚ et des editions post6rieures; il n'est point
traditionnel a 1a faq‚on de 1a langue des lapicides, et,

antärieur nux grandes invasions, il ne comporte pin!
l‘oubli de la langue commune par submersion barbare“
Dafür handelt es sich aber bei diesen Fluchtäfelchen
um eine konventionelle Sprache mit immer‚wieder
kehrenden Formeln, und die Texte sind gewöhnlich
kurz und ihre Zahl beschränkt. Die Chronologie ist
im einzelnen ziemlich unsicher. Die_ aus dem Orient

stammenden magischen Bräuche fanden nach A ad eilen!
im 5. Jahrh. v. Chr. in Griechenland Eingang und
tauchen in Italien zuerst in Kampanien im 2. Jahrh. v. Chr.
oder vielleicht sogar erst im 1. Jahrh. v. Chr. auf;
in der Kaiserzeit verbreiteten sie sich über das ganze
Reich. Im l. nachchristlichen Jahrhundert waren sie
schon so allgemein üblich, dass strenge Gesetze gegen
die Zauberer erlassen werden mussten. Vom 4. oder
5. Jahrh. n. Chr.‘ an v_erlieren sich die Spuren der
Fluchtafeln. Somit verteilen sich die Texte auf fünf
bis sechs Jahrhunderte, vom 1.Jahrh.v.Chr. bis zum
5. Jahrh. n. Chr.

‘
_

Ueber die wichtigsten sprachlichen Merkmale der

Defixiones konnte man sich schon bisher' aus de‘f
Indices bei Aud alle n t unterrichten; aber bei

Jeanneret findet man jetzt eine überaus ilei_ssige
und eingehende systematische Behandlung aller m

Betracht kommenden Fragen und Erscheinungen.

S. 9 spricht der Verf. allgemein über das. Wß8
man den „Stil“ der Fluchtäfelchen nennen kann, ihren
ausserordentlich vulgaren Charakter, wie nicht wunde?
nehmen kann, wenn man bedenkt, dass Sklaven, Fre“

gelassene, Gladiatoren usw., die meist nur durch das

cognomen bezeichnet sind, die Verfertiger derselben
waren. Typische Wiederholung von Ausdrücken‚
Pleonasmen, Aneinanderreihung synonymer Ausdrü0kfl
bis zur Unverständlichkeit gehende grammatikalis<dle
Vernachlässigung sind die Kennzeicheri dieses StilS

In einem späteren Kapitel, S. 105 fl‘., studiert der

Verf. eingehend das Fachvokabular der Magie, wie es

in den Täfelchen überliefert ist und früher schon knapp
von A u d 011 e n t (Bulletin archäologique 191.5, 433—444)
skizziert worden war, und S. 112 fl'. die auf die Zirkus’
spiele bezüglichen,Ausdrücke; dann vielfach band?lt
es sich um Fluchtäfelchen, in denen ein Zuschlill‘?r

oder „aficionado“ irgendeinem ihm unsympathischn
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Gladiator oder Wagenlenker alles erdenkliche Schlechte
wünscht. Besonders interessant sind die zahlreichen
überlieferten Pferdenamen, über die schon Lambertz
(Glotta. IV, 78» 143) gehandelt hatte; darunter finden
wir auch Dianms (S. 119), die für gewisse romanische
Formen vorauszusetzende Umformung des griech.
ndamas, vielleicht durch Einmischung von diaphanes,
wie schon Diez, Wtb. 119, annehm. ‘ 1

Lautlehre, Formenlehre, Wortbildung, Wortschatz,
Syntax werden nacheinander eingehend und mit sicherer
Kenntnis der Fachlitera_tur behandelt. Wenn für den
Romanisten sich trotzdem nicht viel Neues ergibt, so
liegt dies in der Natur der Sache. Die wichtigeren
Erscheiriungen der vulgären Latinität sind aus allen
übrigen vulgüren Texten zur Genüge bekannt; aber es
ist gut, sie gerade aus so zweifellos volkstümlichen
bestätigen z_u können.
Von Einzelheiten, die den Romanisten besonders

interessieren müssen,. wäre etWa hervorzuheben die
eingehende Untersuchung über den

'
Fall des aus

lantenden —m und -s (S. 56 fl'.), wobei sich zeigt, dass
-m in den mehrsilbigen Wörtern geradezu regelmüssig
geschwundeh war, dass dagegen -S erhalten ist. Während
-m in 650 Fällen fehlt, k0mmen nur 18 Fälle von
-&Schwund vor, und diese sind entweder unsicher und
anders deutbar,'. oder es kann sich um Wegfall des
Buchstaben am Tafelrunde handeln oder ähnliches.
Während erstere Erscheinungja allbekannt und un
bestritten ist, ist das Festbleiben; des -s in den aus
allen Teilen des Imperiums stammenden Fluchtafeln
sehr bemerkenswert, da in der Beurteilung dieser
Frage die Meinungen geteilt sind. In Steininschriften
aus Pompeji,‘ Afrika, Gallien, Spanien und anderen
Teilen des Reiches finden sich zahlreiche Beispiele
von Schwund des auslautenden —s; um so mehr überrascht
ihre geringe Häufigkeit auf den Bleitafeln. Diese Tat
suche stimmt. aber doch mit den Verhältnissen in der
grossen Mehrheit der romanischen Sprache überein.
Beachtenswert ist die S. 94 gegebene Erklärung

der im Romanischeh fortlebende_n Form palpetm für
palpcbra, die sich zu letzterer verhalte wie griech.
re'pzrpo; zu lat. terebra und die auf dem Nebeneinander
und der dadurch möglichen Verwechslung der zwei
indogerm. Suffixe für Werkzeugnamen -tro-, -tra- und
-dhro-, -dhrw (> lat. -bro-, -bm-.) beruhe; figura
. S. 109) in der Bedeutung ‚Gesicht‘; reprehensio
(S. 112) ‚Genesung (vgl. .it. riprendersz); ridere mit

(de: Et rideat du te (Fluchtf. aus Rom) wie im R0
manischen. -

Auf das Romanische weist der Verf. häufig hin
und zeigt sich darin hinlänglich zu Hause. Doch dürfte
er S. 31 Schreibungen wie uz'ntz', trimta, quarranta,
man‘s nicht mit af. eür < augurz'um, fr. aoüt < au
gusiu-m und den -g-Schwund in diesen Beispielen nicht
auf die gleiche Stufe stellen; bei coralum (S. 101)
hätte der Artikel Tiktins, AStNSp 183 (1915),
120 ff. herangezogen werden sollen; allerdings halte
ich die von J eanneret wiedergegebene Deutung
dieser Form als Analogie nach ficatum (nach N i ede r
m ann‚ Glotta II, 52) für wahrscheinlicher als Tiktins
Annahme, man müsse curata allgemein voraussetzen,
und cordta sei erst eine Umdeutung von diesem in
Anlehnung an cor. Ob die Metathese in lomb.
prestinä ‘S. 66) auf die in dem mehrfach belegten
pristz'num für pistrz'num zurückgeht, kann natürlich

niemand sicher sagen, da solche Umstellungen überall
sich einstellen können und die umgestellte Form

keineswegs allgemein romanisch ist.
Auffallend sind in dem sonst sauber gedruckten

Buche die vielen Druckfehler — sind es übrigens
wirklich nur solche? -— bei den romanischen Wörtern,
die auch in dem Anhang ,Corrigenda et Addenda‘

(S. 168) nicht richtiggestellt werden: S. 16 sard.
bostra statt bostru; S. 27 prov. alias (i), das dem
Nom. oculus entsprechen soll; S. 45 mail. egwrl statt
.sgar’o (dort auch dor. 7äpum statt 7äpuq); S. 52 rätisch

ufflor statt ufflar; uffiem statt uffiern; S. 82 sard.
nervte statt nervz'u; S. 110 prov. intralia.<x (l

) statt
entmlhas; S. 112 it. reprendersz' statt rz'prendersz'.

M. L. Wagner.

G. Wolterstorif, Historie pronominis ille exemplis
demonstrata. Dies. Marb. 1907. 7

. A. Koch. 75 S. 8“.
Ders., Artikelbedeutung von ille bei Apulelus. S.-A.
aus „Glotta“ VIII (1917). S. 197—226.
Ders., Entwicklung von ille zum bestimmten Artikel.
(S.-A. aus „Glotta“ X (1919), S. 62—93.

Wie die Marb. Dissertation von E. Enderlein,

‚Zur Bedeutungsentwicklung des bestimmten Artikels
im Französischen, mit besonderer Berücksichtigung
Moliäres‘ (1908), so ist auch die lateinisch geschriebene
Dissertation vonWolterstorif durch Eduard W e chs sler
angeregt werden. Dadurch wird das Interesse, das
diese sowie die beiden anderen Arbeiten W.s dem
Romanisten bieten, noch gesteigert.
Bei der Dissertation war es nicht leicht, die

Forderungen des Systematikers und des Historikers
gleichermassen zu befriedigen. W. ist mehr historisch
verfahren, und zwar folgendermassen: er setzt an den

Anfang ein nacktes Schema der verschiedenen Ver
wendungsmöglichkeiten von ille (vom reinen Demon
strativ bis zur abgeblassten Artikelbedeutung) und be

zeichnet diese Verwendungsmöglichkeiten jeweils durch
Zahlen und Buchstaben. Dann beginnt er ‚seine
historische Untersuchung, die sich von Plautus bis zu

Gregor von Tours erstreckt, und bezeichnet jedes
Beispiel am Rande mit dem betreffenden Buchstaben

zeichen des Schemas. Am Schluss fasst er seine Er
gebnisse zu einer Tabelle zusammen (S. 73).
_Die Haupteinteilung des Schemas ist folgende:

I. IHe weist auf Gegenwärtiges hin; II. auf vorher
Genauntes; III. es determiniert Sätze (z. B. Relativ
sätze: Beatus, ille qm' procul negotüs. . .) IV. z'lle =
notissz'mus; V. alle = is, und schliesslich VI. alle ;
hast. Artikel. Von den Untereinteilungen ist die
wichtigste: ille substantivisch — alle adjektivisch: das
romanische Personalpronomen z'

l

usw. geht natürlich

aus der substantivischefi, der rom. Artikel dagegen
aus der adjektivischen Verwendung hervor.
Das Ergebnis, soweit es den Romanisten besonders

angeht, ist dieses: z'lle als Personalpronomen begmnt
schon mit der ältesten Literatur (Plautus) „und ist bei
Gregor v. Tours die bei weitem vorwiegende Ver-.
wendung: im dritten Buch der Historie Francorum
braucht er 79 substantivische ille (gegen 7 adjek
tivische), die auf ein vorhergehendes Substantivum ver

weisen (bei einer Gesamtzahl von 112). Personal

pronomen war alle also schon im Lateinischen. Anderer

seits ist der Gebrauch eines so weit abgeblassten ad

13
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jektivischen alle, dass man es als best. Artikel be
zeichnen kann, derart selten, dass W. nur insgesamt
4 Beispiele gefunden hat, von denen er eines, das
aus Gregor v. Tours, noch zurücknimmt. Es bleiben
also nur drei: 2 aus den Menaechrni des Plautus und 1
aus der Peregrinatio ad loca sanctaz.bezeichnender
weise aus vulgärlateinischen Texten. Bei anderen
Schriftstellern (Vitruv, Cicero, Bellum Hisp.‚ Gaius,
Apuleius, Porphyrius) vermochte W. die Artikel
bedeutung überhaupt nicht nachzuweisen. -—

In der zweiten Arbeit hat W. die Metamorphosen
des Apuleius (2. nachchristliches Jahrhundert), von
denen er für die erste nur drei Bücher durchgesehen
hatte, vollständig untersucht; hier bringt er schon
vieles zum Thema „Entwicklung von ille zum be
stimmten Artikel“, das er dann zum Gegenstand der
dritten Arbeit gemacht hat. Das Verhältnis zu den
verwandten Demonstativpronomina (die Bedeutungs
vermischung setzt bereits im 1. nachchristlichen Jahr
hundert stärker ein) ergibt sich für diesen Text aus
folgender Zusammenstellung:

is [sie hie alle

substantivisch 4l1 44 180 193

“dj8ktfiäcll;_. '‚„12__1_93_ 1148 ___3_34
im ganzen . ‚ 427 237 328 527

d. .: is ist häufiger als hie, aber z'lle ist bereits
no häufiger; es ist von den beiden Konkurrenten
und Nachfolgern des klangschwachen z'

s

der beiweitem
bevorzugte; die adjektivische Verwendung von i8

ist schon recht selten geworden. Andererseits über
wiegt bei z'lle der adjektivische Gebrauch (aus dem die

Artikelbedeutung hervorgeht) den substantivischen schon
bei weitem. Die Bedeutungsentwicklung von ille‚ das
Abblassen zum Artikel lässt sich folgendermassen ver
anschaulichen: ille ‚jener‘ verweist zunächst auf einen
gegenwärtigen, vor Augen liegenden, aber entfernteren
Gegenstand; dann syntaktisch auf vorher Genanntes,
und zwar auf das erste von zWei Gliedern (wie auch
das deutsche ,jener‘ im Gegensatz zu ,dieser‘). Dann
wies man mit alle auch auf weiter Zurückliegendes hin
und schliesslich auch auf Näherstehendes (wofür man
sonst hie gebraucht hatte), eben weil die Verweisung
auf weiter Zurückliegendes so häufig war, dass man
sich an den Gebrauch von 1'lle geradezu gewöhnte,

d
.

h
.

es auch an Stellen gebrauchte, wo unser ‚jener‘
nicht mehr möglich wäre. Vielleicht hätte \V‚ die
Bedeutung. die ille unnahm, bevor es vollends zum
Artikel abblasste, am besten veranschaulichen können
durch deutsch der erwähnte —— der betreffende. Bei
Apul. II 27 z. B. wird ein Greis in die Erzählung ein
geführt: oeeurrit . . smex; dieser Greis wird im selben
Kapitel noch einmal als ille sem'or, und im nächsten
als senex die erwähnt. Bei die semor war der Hin
weis mittels 1'Ile überflüssig, da der Greis unmittelbar
vorher Subjekt war und nun wieder Subjekt ist (wenn
das Subjekt eines neuen Satzes vorher schon genannt
war, aber nicht als Subjekt, so steht auch im klassischen
Latein ille selbst bei kürzester Entfernung; vgl. W.s
Dissertation S. 31). So würden wir denn im Deutschen
schon hier lieber mit der Greis übersetzen als mit
jener Greis — erst recht aber an der dritten Stelle:
senex die. Man sieht, ille ist bereits abgeblasst: es
bedeutet nicht mehr jener, sondern der erwähnte.
Immerhin ist es hier wenigstens noch möglich, mit

jener zu übersetzen: das ist aber nicht mehr der Fall
in einem Beispiel wie II 4 (W., S. 214), wo von einer
Diana-Statue die Rede war und dann der betreffend
Bildhauer (von dem noch nicht gesprochen werden

war) mit alle signz'fex neu eingeführt wird: e
t

in

quo summum „speeimen operae fabrz'lz's egreg-z‘us i'll!
signifex prädidit . . . Auf diesen vorher noch gar
nicht erwähnten Bildhauer kann man mit jener nicht
wohl hinweisen: hier muss man vielmehr mit der be—

treffende übersetzen, und so sehen wir denn hier eine
weitere Abblassung von ille zum bestimmten Artikel.
So wird es denn auch im Romanischen gebraucht:

Karlsreise 511: Ne 1a pourent mufir (so. la pelole):
tant fu pesunz lt faz's -—— George Dandin III v1:
La perle est ferme'e. —-- J‘ai l'e passa-pa-rtoul
(Enderlein S. 22). Hier hätte man sich im klassischen
Latein eines Demonstrativums nicht bedient: wenn es
in solchen Fällen gesetzt wurde, so zeigt sich darin

'„die Umständlichkeit, mit der sich oft genug der Mann

aus dem Volke ausdrückt“, und diese Eigentümlichkeit
der Volkssprache ist der treibende F_aktor, der zur

immer häufigeren Anwendung des Demoqstrativs und

damit zur Abschwächung seiner Bedeutung vom De

monstrativ zum blossen Artikel geführt hat. Enderlein
zieht mit Recht hierher, dass man im Deutschen statt
des völlig unzweideutigen Die Butterfrau kam
heute nicht volkstümlich das umständlichere Was d 1'

c

Butterfruu ist, die kam heute nicht gebraucht,
ohne dass diese Ausdrucksweise afl‘ektisch zu sein

brauchte. Wenn er dann aber am Schluss seiner Ab
handlung (S. 46) zusammenfassend drei gleichberechtigte
Faktoren annimmt, die bei der Entwicklung von illl‘
gewirkt hätten: a

) Abschwächung der selbständigen
Bedeutungsfülle . . . b

) Analogiewirkung . .. c) die

Neigung des Volkes zu pleonastischer Ausdrucksweise,
so muss gesagt werden, dass diese drei Faktoren nicht
koordiniert werden dürfen, da sich ja a) erst aus c)

ergibt.
Diesen Faktor, die volkstümliche Neigung zur

Umständlichkeit und zum Pleonasmus, hätte W. seiner
dritten Abhandlung „(Entwicklung von alle zum be
stimmten Artikel“) gleichsam als Motto voranstellen
müssen,‘ denn er ist sicherlich bei weitem wirksamer

gewesen als die Funktionen von ille, aus denen er
hier die Abschwächung zum Artikel erklären will [die
zur Substantivierung nicht-substantivischer Wörter,

wie Partizipien (S. 78), Adjektivs (S. SO), undekliniH
bare Wörter (S. 84)], wobei ich freilich nicht weise
wie weit sich die Wirksamkeit dieses Faktors an den
überlieferten vulgärlateinischen Texten erweisen liesse

Im übrigen bringt diese dritte Abhandlung den Nach
weis des in der zweiten bei Apuleius Festgestelltefl
aus früheren Schriftstellern (z

. B. Cicero).
Eine weitere Tatsache, die für die Ausbildung

des romanischen Artikels zweifellos von_ Einfluss Wßf

(die Enderlein jedoch nicht erwähnt), ist die, dass das
Latein „mit Sprachen zusammentraf, die den Artikel
besessen, und in Uebersetzungen den Artikel irgend
wie wiedergeben musste. Vor allem ist das Latein 111

dieser Hinsicht ja mit dem Griechischen zusammen
getroffen. Für die Entwicklung des französischen
Artikels war von Bedeutung, dass die keltischen
Sprachen den bestimmten Artikel besessen, und zwar
einen zweigeschlechtlichen: das anfänglich vorhandene
Neutrum vereinigte sich bald mit dem Maskuhnum?
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eii1 Neutrum Pluralis des keltischen Artikels ist über- l
haupt nicht erhalten“ (Zeuss, Grammatica celtica
18712, S. 208; Wolterstorfl', Glotta VIII 218). In l
dieser Hinsicht interessant psind die Stellen aus Apu-

1leius, die W. S. 222 ff. mit einem ähnlichen griechischen
Texte zusammenstellt (Pseudo-Lucian), von dem der
Apuleius-Text zwar keine direkte Uebertragung dar
‘stellt, mit dem er aber offenbar auf ein gemeinsames
Original zurückgeht. l
Dass aus den gediegenen Untersuchungen W.s für ‘

den Romanisten noch mehr zu lernen ist, als hier an-
i

gedeutet werden konnte, bedarf keiner Versicherung. I

So erwähnt er S. 204, ipse, das ja in Sardinien usw. l
Artikel geWord_en ist (M.-L. II 129 f.), sei schon bei
Apuleius wiederholt dem Artikel gleich, und es lohnte

l‘wohl, hierüber eine Untersuchung anzustellen. Vielleicht
dürften wir sie von ihm erhoffen. '|
München. Engen Lerch.

Ernst Brall, Lat. foris, foras Im Galloromanischen.
(Berliner Biss. 1918). 119 S., mit einer Karte.

Die gediegene und gründliche Arbeit zeichnet die
sowohl lautliche als funktionelle Entwicklung von lat.
f0ris, foras 'und deren Ableitungen bis ins Neu
französische. Von besonderem Interesse ist die — nach
Baists Erwiderung Archiv 1919 allerdings nicht über
zeugende —— Polemik gegen Bai'sts Annahme, im frz.
\Praiix for- (forfaz'rc usw.) stecke das deutsche rer-:
„wir sehen hier die interessante Erscheinung, dass
zwei verschiedene Sprachen '— eine romanische
und eine germanische — in selbständiger Ent
’wicklung sich in einem Präfix nähern, nicht nur in
der Bedeutung, sondern auch in der lautlichen
Form“. Die hübsche Unterscheidung ‚eines frz. for
(und dtsch. rer-) locale, intensivum, excessivum und
pejorativum‘ hätte sich auf andere frz. Präfixe wie
tres- und outre ausdehnen lassen. Das lsProblem von
frz. dehors löst Verf. wie Gros R. F. 27, 623 ff. auf
den Spuren Morfs durch die Annahme ,_ ein laut
gesetzlich aus deforz's über der0rs entwickeltes däors
habe zur schriftlichen Darstellung einer atfektischen

„attaque forte“ ein h erhalten, wie es in Interjektionen
(he') und interjektioxial umgedeuteten Wörtern (haleler)
vorkommt. Ueberzeugend wirkt das Argument gegen
Settegasts Annahme von der Einwirkung eines germ.
hüz, nach der die Formen mit aspiriertem h nicht im
Westen (wie sie tatsächlich der Atlas zeigt), sondern
im Osten Frankreichs vorkommen müssten. Der andere
Einwand („dann hiernach müsste ja der Franzose einen
ihm vertrauten Laut f zugunsten eines anderen, ihm
ganz fremden und Schwierigkeiten bereitenden h-aspz'reic
ausgemerzt haben“) ist wohl hinfällig: haben die Fran
zosen das gerrh. h- in heuume gelernt, so konnten sie
es auf französische Wörter übertragen. Die Voraus
setzung für die Richtigkeit der Morf-Gros-Brallschen
‘
Erklärung ist der Nachweis, dass dehors (eher als fors)
als Interjektion gebraucht wurde, ein Nachweis, den
uns die Autoren noch schuldig geblieben sind, und der
auch nicht aus Espes Arbeit über die Interjektionen
im Altfranzösischen geliefert werden könnte: dieser
belegt nur 0utre und sus im Sinne von ‚wegl‘, und
von vornherein ist, wenigstens in der alten Sprache, ‚
eher eine einsilbige Interjektion wie fors! als eine
zweisilbige wie dehors zu erwarten. Die Seltenheit der

h-losen Form 0rs ist der Theorie auch nicht günstig,
ebensowenig das Fehlen des h in ai'e urspr. ,Hilfe‘, dann
,au!‘ und die Verteilung von dehors und. dem bei der
Morfschen Annahme sekundär abgezogenen hors:
„Während dekors . . . vorzugsweise als terminus in qu 0
verwandt wird, findet sich hors häufiger als terminus ad
quem“: es kann also dehors nicht ein aifektisches
,hinaus!‘ bedeutet haben. Hors ist auch nicht jünger
als dehors.(ersteres kommt im Alexius, letzteres im
Cor. Loois vor, und das drfors, das eine Rekonstruktion
nach f0rs sein müsste, gar im Leodegar), worauf ich
allerdings geringeres Gewicht lege. Warum erscheint
ferner der Schwund des f- nicht im Provenzalischen,
=wo wir doch aprov. prcon (= profundus), devesa= defensa, dagegen altfrz. defoz's) haben? Sollte dies
mit der Aufgabe des germ. h zusammenhängen? Aber
warum findet sich nicht die Vorstufe *de-ors oder
‘ *devors (wie etwa im Ritteromanischen)? Die eng
lische Aspiration (for heuer) lässt sich mit dem altfrz.
deh0rs kaum vergleichen, weil ihr bekanntlich die ent
gegengesetzte Neigung zur Aufgabe eines historisch

berechtigten h gegenübersteht und soziale Sprech
unterschiede mitwirken.
Prov. foresguc, das REW. 3432 = forasticus+

domesticus erklärt, kann man mit Verf. nicht auf
das Adverb forz'nsecus zurückführen : die Verwendung
in dem Ausdruck auzel forcsgue weist ja klar auf die
Anbildung an domestz'cus (> aprov. domesgue).
Noch eine Bemerkung über die Form der Arbeit:

ich möchte sagen, sie leide — an Uebersichtlichkeit.
Da gibt es alle paar Zeilen weit Absätze, Unter»
teilungen, Zusammenfassungen. Der Leser stockt fort
Wä.hrend und kann sich dem Gedankengang des Ver
fassers nie mühelos überlassen. ohne alsbald unsanft
gemahnt zu werden: Halt! Uebersieh das Bisherige! ——
Aber der Leser sieht vor lauter Markierungen nicht
den Wald; die Uebersicht wird durch ein fortwährendes
Gedankenstolpern erkauft. Wozu diese Lehrbuch- und
Paragraphenform, ohne verbindenden und verbindlicher
wirkenden Text! Der Wißenschaftler muss gestalten,
nicht nur anordnen können, Gedanken ausdrücken, sie
nicht nur in Marginalien und Ueberschriften verlegen.
Neben dem System gebe er uns auch eine schöne
Form. Das System muss sich vor uns innerlich auf
bauen, nicht als ödes Gerippe gleich im Drucke aus
dem Körper des Dargestellten heraustreten.

'

Bonn. Leo Spitzer.

Philipp Fuchs, Das altfranzösische Verbum Errer
mit seinen Stammesverwandtcn und das Aussterben
diesesWortes. MünchenerDiss. 1919. Erlangen, Verlag
Junge & Sohn. 60 S. 8°.

Eine feinsinnige Arbeit, die von Vossler ausgeht,
um bei Gilli6ron zu enden (obwohl letzterer nur in
einer schüchternen Anmerkung genannt wird). Der
französische Meister treibt bekanntlich eine Art de
duktive Stilistik‘: er beobachtet das Aussterben
der Wörter und diagnostiziert daraus auf eine „tare“
des todgeweihten Vokabels. Gilliäron untersucht nicht
von vornherein die stilistische Wertigkeit der
Wörter, die über ihr Schicksal entscheidet (mit Aus

‘ Einen ähnlichen Gedanken scheint v. Ettmayer,
Vademecum, S. 78, aussprechen zu wollen.
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nahme seiner jüngsten monumentalen Arbeit über die
Biene, in der er zum erstenmal die latenten Volks
etymologien innerhalb der heutigen frz. Reichssprache
klarlegt). Philipp Fuchs kommt nun mit seiner
in duktive n stilistischen Betrachtung, | die nach
Vosslerschem Muster die Sprachform als Ausdruck
einer Kulturform fasst, Gilliäron zu Hilfe: er verfolgt
vor unseren Augen Leben_und Sterben des Wortes
Wer ('=. itarare) in allen seinen Formen und Ab
leitungen und sondert die verschiedenen Motive für
dessen Sterben: die „kulturell-literarischen Bedingungen“

(errcr als Wort der ritterlichen Dichtung muss mit
dem Abkommen dieser Dichtung abtreten) und „sprach
liche Ursachen“ („Konkurrenz der Synonymen“):
Jaberg hat sie treffend „sprachökonomische“ genannt,
was auch mit dem hübschen Motto unseres Autors
—„Vita tun, mors man“ zusammenstimmt. Mit dem
Kapitel der Synonymenkonkurrenz sind wir auf rein
Gilliöronschem Boden: aber im Gegensatz zur ge
wöhnlichen Praxis Gilliärons führt der Verf. mehrere
Konkurrenzen als Todesursachen an: das Wort wird
nicht von einer fressenden Todeswunde aufgezehrt,
sondern arm und hilflos, sieht es sich von den ver
schiedensten Seiten bedroht. Ich leugne nicht, dass
der grandiosen Vereinfachung der Tatsachen gegenüber,
die Gilliäron_ vornimmt, mir diese Annahme eines
Kampfes vieler Momente gegen ein Wort innerhalb der
Sprache den Vorzug zu haben scheint.
errer unserem Verf. a) „in lautphysiologischer Hinsicht?
als lautschwach gegenüber cheaauchcr, esploiticr. aller
d cheval, b) „in etymologischer Hinsicht“ wegen der
mangelnden Assoziationshilflen stainmverwandter Wörter
(chevaucher, chewuche'e, chevaucheur, cherah'er, cheval,
aber bloss errer, arm, errant, wobei die Bedeutungen
dieser iterare-Ableitungen sehr auseinanderstreben) als
isoliert, c) „in semasiologischer Hinsicht“ als doppel
deutig (erre'r = errare, iterare [chevulier erflmt’ wird
heute als ‚ih‘ender Ritter‘ umempfunden, wozu ich den
jm'f crmnt noch ftige]): hinzukommt die ausgebildete
Spaltung zwischen eigentlicher und übertragener Bdtg.
‚reisen‘ *- ‚handeln, sich befinden‘. Vekf. kommt zu dem
unanfechtbaren Schluss, „dass die nach Angleichung,
Lautkör‚per, Nachdrücklichkeit, Wucht und Deutlich
keit des Ausdrucks strebende Sprache. unausgesetzt
reformiert, indem sie da, wo es notwendig ist, kräftigere
und lebensvoilere Wortgestalten an Stelle sprachlicher
Schwäche und Undeutlichkeit, Blassh_eit und Farb—
losigkeit setzt“. Damit läuft seine Arbeit so recht im
Sinn der Entwicklung unserer Wissenschaft, die jetzt
weniger danach fragt, was ist und noch ist (was sich
erhalten hat), als danach, was wird und. nicht mehr ist
(was abgestorben ist), damit das Motto jeder histo
rischen Forschung ndvta 'pai auf ihre Weise auffassend.
Der Aufsatz Holthausens in GEW 1915 „Vom Aus
sterben der Wörter“ zeigt, wie auch auf germanistischem :

und anglistischem Gebiet das Problem des Wörtertodes
die Gelehrten ‚zu fesseln beginnt, die Studie Ekbloms
über das Aussterben der Perfekte auf -si, wie
auch in der Morphologie dieselben Probleme gestellt
werden.
Neben der methodischen Bedeutsamkeit von Fuchs’

‘ Bezeichnenderweise wird Don ijote als cnballero
andan_te bezeichnet, was auf ein noch richtig verstandenen
vhetmher errant zurückgehen muss.

III-F" "

Arbeit sind auch einige interessante Lösungsversuehe
von Detailfragen hervorzuheben: so wäre frz. az'r ‚Aus
sehen‘, nach dem Verf. S. 35 nicht wer, sondern ein mit
air ,Luft‘ orthographisch verwechseltes erre ‚Weg‘.
Immerhin glaube ich dem Verf. nicht, dass prendrc
l’air = prendre l'erre (= 1a fuite), aroir un pied en
l’air ‚etre prät a partir‘ = . . m l’crrc sei: ‚an die=
Luft gehen, Luft schnappen‘ ist eine Glimpfwendung
für ,fliehen‘, avm‘r 10 pied en l’air ein vortrefl‘liches
Bild für einen im Ausschreiten begriffenen Wanderer.
Auch (S. 56) lc graan air ‚die freie Luft‘ kann nicht
h: grand erre sein, ein Ausdruck, der ‚schnelle Reise‘
bedeutet hat. — S. 38 pur crrc soll nichts mit alrr
graut arm (= der) zu tun haben, sondern = a'ir (zu
aä'rer = adirer) sein: aber diese Kontraktion ist an
gesichts des bis heute bestehenden hat? unwahrschein
lich. — . 88 aire in debonnaz're, de put’a1're soll nicht

area ‚H rst‘, sondern atr1'a (alrz'um) enthalten: in
jedem Fall ist prov. agre ‚Nest, Familie, Herkunft, Ge
wohnheit, Brauch‘ (REW. 270),'kat. agre „Gewohn
heit‘ (Neuphil. Mitt. 1913‚-S. 159) = ager zu be
rücksichtigen, ferner scheinen mir die afrz. Belege, die
nire ‚Palast‘ enthalten sollen, nicht eindeutig. ‚
Bonn. I.eo Spitzer.

SO gilt dem, 5 Georg Mic h ael is , Die sogen. „com6dies espugnoles'ädes Thomas Corneille, ihr Verhältnis zu den spanischen
Vorlagen und ihre eventuellen weiteren Schicksale in
dem Schrifttum anderer Nationen. Ein Beitrag zur
vergleichenden Literaturforschung. (Kap. X.) Dies. Er
langen. 1915. XL+467 S.

Es liegt hier ein einziges Kapitel einer-auf i 5 Kapitel
Von unerhörtem Umfange angewachsenen Dissertation
vor. Behandelt wird darin nur „Le Galand doubliä"
(1660) von Thomas Corneille nach Vorgeschichte, Inhalt
und Fortleben. Bei gegenwärtigen Umständen dürfte
der Verf. mit seiner unglaublich ausführlichen und un
mässig breiten Darstellungsweise zum Druck des ver
sprochenen Restes nie kommen. Der Literaturgemhichte
Würden dicke Bände über die Leistungen und die

„fortuna“ einer Grösse dritten Ranges auch kaum

irgendwelchen nennenswerten Nutzen bringen. Be

deutung bleibt ja dem Thema. zu dem Michaelis von
Adolf Tobler angeregt worden ist, ohne Zweifel. Das
letzte Wort ist mit Reyniers und Martinenches bekannten
Werken noch nicht darüber gesprochen. Und es gibt
viele, die an der eigentümlichen Lebenskraft_ der

spanischen Literaturstofl'e und Formen in Europa
Interesse nehmen. ‘

1 Man möchte also wünschen, dass der Verf. nach
der langen Krankheitsperiode, von der er im Lebens
lauf spricht, aus dem Feldzug gesund zurückgekehrt
ist und sich psychisch und körperlich neu gekrüftigfl
daran macht, auf ein paar Seiten (nicht mehr
als einem Bogen!) die nackten Tatsachen, die
wirklichen

{Ergebnisse
seiner fleissigen Unter

suchungen u veröffentlichen —- statt eine stilistische
Breite anzustreben, in der sich Simmelsche, Toblersch%

Ebelingsche, Morfsche Forschungs- und Ausdrucks

eigent0mlichkeiten in der wunderlichsten Manier ver

mengen. -

Günterstal b. Freiburg i. B.
Werner Mülertt.

\ILL -7
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Georg Bär, Edgar Qulnets „Ahasv6rus“ und seine Be
ziehungen zu Qulnets Geschichtsphllosophle. Rostocker
Dies. 1917. 138 S. 8".

Wie die Nationalepen die Marksteine in der Ent
wicklung der einzelnen Nationen darstellen, so gibt es
Epen, die zum Spiegel eines ganzen \Veltalters, der

ganzen Menschheitsentwicklung werden. Die erste
Dichtung dieser Art ist für Quinet Dantes Göttliche
Komödie. Wiederum sah der Dichter, der die Mensch
heit von den religiösen Bekenntnissen zu einer freieren
Verehrung der göttlichen Vernunft führen wollte, den
Wendepunkt zwischen zwei Zeitaltern gekommen. In
seinem „Ahasver“ wollte er das poetische Vermächtnis
der versinkenden Welt sammeln. Letzte Höhen künstle
rischer Vollendung vermochte er freilich nicht zu er
klimmen.

' '

Quinets geschichtsphilosophische Gedanken sind
durch die französische Revolution und durch Herder
beeinflusst. Den Dualismus zwische_n Freiheit und
Notwendigkeit hilft ihm die Kenntnis Schellings über
brücken, ohne 'dass er dabei in sklavische Abhängig
keit gsriete. In der Aufhellung der Beziehungen des
französischen Dichters zur deutschen Philosophie, be
sonders zu Herder und — was bisher meist über
sehen wurde —- zu Schelling, liegt die Bedeutung
dieser fleisdigen und auf eine gründliche Literatur
kenntnis sich aufbauenden Arbeit. Vor allem zwei
religiöse Schriften Quinets kommen wegen ihrer Be
ziehungen zur Ahasverdichtung in Betracht: de l’()ri
gine des Dimm; aus dem Jahr 1828 undde l’Arom'r
de 1a Religion (1830)
In der zweiten Abhandlung sucht sich der Demokrat

Quinet über das Scheitern der freydig von ihm be
grflssten Julirevolution klar zu werden. Nicht als
Feind der Religion, ‘sondern nur des Dogmas, der
katholischen Kirche tritt er hier und in seinen folgenden
Werken auf, weil seine geschichtlichen Studien ihm
gezeigt haben. dass jeder politischen Revolution eine
religiöse vorahsgeht. Vernunft, Gerechtigkeit und Frei
heit, ehe sie in dem politischen Leben zum Sieg ge- =
langen, müssen zunächst in dem religiösen Bewusstsein
der Menschheit Aufnahme gefunden haben.

MitSchell‘ingund den Romantikern sieht Quinet
die unmittelbare Ursache aller Kunst in Gott. Ge
schichts—, Religions- und Kunstphilosopbie sind deshalb
bei ihm wie bei Schelling eng verbunden. Eine ge
nauere Darlegung dieser Zusammenhänge steht noch
aus. Aus jeder Stelle der echt romantischen Dichtung,
deren Bedeutung der Verf. keineswegs überschätzt.
Spricht der spiritualistiscbe Pantheismus, wie ihn der
Dichter von Herder und Schelling übernommen hatte.

Üngelöst ‚bleibt noch die Frage, wenn und wie

Quinet zur Form des mittelalterlichen Mysteriums kam;
das Zitat S. 78,’79 kann nur bedingt als Anhalt für
eine solche Lösung gelten. Ueber die Entstehungs
zeit der Dichtung vermochte B. kaum etwas Neues
beizubringen. Aus einer.Stelle auf den Monat der
Entstehung dieser Szene schliessen zu wollen, wie es
S. 67 geschieht, halte ich für allzu kühn. ‘

Darmstadt." Albert Streuber.

Plerre Kahler. La Iltt6rature personnelle. Le90n in
augurale d’un cours d'histoire de in littärature franqaise

faite a1'lfniversitä de Berne le 15 däcembre 1917. Berne,
A. Francke. 1918. 26 S.

In dieser Einleitung zu einer Vorlesung über Frau
von Staöl und andere Autoren derselben Zeit, die
durchaus persönliche Romane geschrieben haben, sucht
der Berner Privatdozent Klarheit zu schaffen über den
Begriff der persönlichen Literatur, als die man ge
legentlich die Romantik bezeichnet hat. Er versteht
darunter l’ensemble des mwres qu1l exprz'ment In per
sonnalz'tc' de leur auteur (7), nicht etwa nur die Lyrik,
die ja vorzugsw_eise persönlich zu sein pflegt. Nein:
La Iz'tte‘raturq personnällc . . . pcut 1?tre cn principe mm
litterature de faits, et une litte'raiure d’idl‘es, aussz' In'cn
qu’une littr‘rature de sentiments (7). Persönliche Lite
ratur bleibt_ nicht an irgendwelche Dichtungsgattungen
gebunden: Ies murres personnellcs sont le fait de
certaim tempüamenis (10). Als Vertreter einer solch
persönlichen Literatur nennt er Cicero, Augustin ‘,
Frangoi3 Villen, Rabelais, Montaigne, J.-J. Rousseau;
unter seinem Einfluss stehen Chateaubriand, M'“°
de Stabil und die Schweizer Benjamin Constant, Amiel
und Henri Warnery. Auch M"“’ de Krüdener, Sainte
Beuve und Fromentin gehören hierher. Gerade
Schweizer Dichter erscheinen ihm als Zeugen dieser
persönlichen Kunst, deren Triebfeder die Notwendig
keit ist, die gewisse Menschen empfinden, sich ihres
gleichen zu nähern, das Bedürfnis, sich anderen an»
zuvertrauen,das gebieterische Verlangen nach einer
Gemeinschaft mit verwandten Seelen: lest {armes les
plus personnelles de Part ranan,tique ont äte' traitöes
avcc praädz'lectz'on pur des Su isses r 0mands calri
m'ste.<, habz'ludes pur leur religion 12 sonder lcur
crnur. So bleibt der Verf. Schliesslich bei der ‘Form_
des Romanes stehen, nachdem er noch einmal betont
hat, dass dieser persönliche oder autobiographische
Roman, der zu unterscheiden ist von dem roman
d‘analyse ou ronum intime (23), nicht etwa. wie
Merlant2 behauptet, mit der Romantik gegen 1850
sein . Ende gefunden hat, sondern uns in immer

'

neuen Erscheinungen entgegentritt. Allerdings ist es
ein Unterschied, der unbedingt hätte hervorgehoben
werden müssen, ob die ganze dichterische Tätigkeit
eines Künstlers in dem obigen Sinne Ausdruck seiner
Persönlichkeit ist, oder ob ein Dichter nur in einem
Werke einmal oder gar nur an einzelnen Stellen eine
Beichte seines innersten Ich ablegt. Vor allem fehlt
bei diesen letzteren Fällen meist auch vollständig die
ein ganzes Leben hindurch zum Ausdruck kommende
innere Notwendigkeit, sich mitzuteilen, die ein Haupt
merkmal jener persönlichen Literatur ist. Auch in
germanischen Ländern fehlt es an solchen Verkündern
ihres innersten, persönlichen Lebens nicht. Man braucht
dabei nicht nur an die Einwirkung des Pietismus zu
denken.

Darmstadt. AlbertStreuber.

Alexander Strempel, Giraut de Sallgnec. ein pro
venzalischer Trobador. Rostocker Dissertation. Leipzig,
August Hoffmanns Druckerei. 1916. 106 S. 8°.
In einer „vorläufigen“ Ausgabe ohne naria leclz'o

hat Reue Lavaud 1912 drei Trobadors von

‘ Seine „Bekenntnisse“: le premier chef-J’rruvre de Ia
litte'mlure persmmelle (14). ‚

‘-
’

„Roman personan dw Rousseuu ü Frommtc'n“.
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Sarlat, darunter Giraut de Salignac, heraus
gegeben. Dies War Strempel wohl nicht bekannt,
als er seine Dissertation anfertigte.
bei Lavauds Arbeit nicht um eine eigentlich wissen
schaftliche Leistung handeln soll ', so dürfte sie für
die Gestaltung und Deutung der Texte weiter keine
besondere Bedeutung haben.

Strempel ist mit sichtbarem Eifer an die Be
arbeitung seines Stoffes gegangen. Er hat seine Aus
gabe mit Einleitung, deutscher Uebersetzung, Kommentar
und Glossar versehen. Unter den vier Gedichten, welche
nach ihm von Giraut de Salignac herrühren, ist nur
eins (Nr. IV = BGr. 235), in dessen Geleit er Be
ziehungen auf die Lebenszeit seines Dichters finden
zu können glaubt. Aber nicht nur, dass' die Echtheit

sein. Dagegen wird man von den drei „nicht sicher“

attribuierbaren Gedichten Nr. 1 mit ziemlicher Gewiss
heit den echten beizählen können. Strernpels Auf
fassung von der Zugehörigkeit dieser Gedichte hängt

_ebenso wie die Rekonstruktion der Texte mit der Art
zusammen, wie er die einzelnen Handschriften ein
schätzt. So manches von dem, was er in den Be

gründungen seinerHandschriftenschemas beiseiteschiebt,
wird sich bei näherem Zusehen als recht brau chb ar,
ja als das wahrscheinlich Ursprüngliche erweisen.
So hat sich denn ziemlich viel zusammengefunden, was
sich zu den wenigen Gedichten sagen lässt.
Ged. I (Gr. 249, 3), S. 50. v. 2 prcndedors „die

nehmen werden“, Levy, Sw. 6, .508. 2; v. 3 roladors
solche (Falken), die „Flieger“ sind (Vgl. 01'smu bon
voleur „gut fliegender Beizvogel“), „gut fliegende“;
v. 4 montadors „hoch steigeride“; v. 6 am „wünsche
ich“, s. Appels Chrest., S.

mcülors „den Allerbesten“; v. 10 mos (s
.

d
.

Anm.)
wäre immerhin auch denkbar: ich begehre „meine
Windhunde“, solche, die mir gehören sollen; aber bos
ist besser und wie in v. 10, 16 und 17 auch statt
los in v. 12 einzuführen; v. 13 chins de sers odors
übersetzt Strempel „Hunde mit der Witterung der
Hirsche“; Hs. D hat rdors, und so lese man eh. (1

.

s. e d’ors „Hunde für (die Jagd auf) Hirsche und
Bären“; v. 15 fazenda „chose“ (Pet. dict.): „das
wäre etwas für mich!“ —- v. 18 solaz s’ l remcnda
„Freude belebt sich wieder dabei“, bei ihrer Musik;
v. 26 Mit D: Qu’ als; zu grans e

t menors („Ge
ringere“) bilden dann reis . _. . 1‘nlvassm‘s die Apposition,
also nach d0nar lor vivanda („speisen, bewirten“)
Kolon und nach valvassors Punkt; v. 31/2 der Dichter
will wohl sagen: „So gross ist alsdann (wenn mein
Wunsch nach Reichtum und Ansehen in Erfüllung geht)
meine Macht, dass ich wünschte, dass einer (von den
Vornehmen qe us q

’

us) auf mich aufmerksam
würde“; 33 i „dabei“; 85 .forlz ist „Festung“, also
davor ein Komma; v. 84—36, man vgl. dazu Gr. 3, 2,

v. 26—28 (Zeitschrift f. rom. Phil. 39, 160), Wo Ademar

1
0

Negre mit seiner Kraft prahlt, die infolge neuen
Liebesglückes derart gewachsen sei, dass er sich bei
nahe aus reiner Kühnheit auf hundert Leute stürzen
möchte; v. 37—39 bilden in dem in der Fussnote 107
gegebenen Sinne den Uebergang vom Grössenwahnsinn

. ‘ Vgl. Hilde Jäschke. Der Trobador Elias Cairel.
Breslauer Dias. von 1918, S

T

3
.

210a; v. 8 a totz'‚los'

Da es sich aber ‘

‚ ‚ .__‘_

des Dichters zu seiner Verständigkeit; nach 39 er
gänze man: „Und so meine ich nun“; v. 41fl‘. er
halten wohl erst, wenn man in 41 das in allen Hss.
stehende qui und in 42 (mit D) voillatz einführt. die

1 richtige Gestalt: O genser, quz' port bemia, Voillatz

c’ a mz‘ se renda: Si tot ses caps e flors De totes las
gensors, De mi mcrces ros prcnda! Zu mm und
genser quiport benda vgl.Bartsch-Koschwitz‚ Chrest. 80,
12 und Lex. rom. 2, 210b; 42 „Wollet, dass sie (die
Liebe) mir zuteil werde“; 43 ses etz s. Schnitz
Gora, Prov. E..-B.3 ä 153 und = setz in den Varianten
zu E.-B.’, S. 151 v. 34, derjenigen aus a: qm: mi sez
und der aus G: me sez, wo allerdings auch m’ eseß
gelesen werden und die von Appel, Chrest. S. XL mit

_ Fragezeichen versehene Form essez in Frage kommen
des Geleites zweifelhaft ist, wird gemäss der besseren
Hs. R das ganze Gedicht Giraut de S. abzusprechen ‘

könnte.
Ged. II (Gr. 249, 2), S. 54, jetzt auch in

Lommatzschs Prov. Liedbch. S. 213. Das Gedicht
ist ein ausgesprochenes partimen und nennt sich auch
selbst so in v. 49. Gegenüber dem von Strempel S

.

25

geäusserten Zweifel genüge es darauf hinzuweisen, dass

l ein unddasselbe Partimen Gr. 194, 2
, Carstens, Tem

zonen der Uisels, S. 48, fenzo benannt wird in

QRTal und partz'men in (J. —— Die Version der He. a

(== a“) scheint mir einer Vorlage zu entstammen, die
dem Original am nächsten stand. v. 1—2 würde ich
lesen: En Peironet, aras ai m coratge Q

’ ieu vas

deman, e
t es de drudaria. In einer Vorlage von a

hat man wohl infolge Missverständnisses das aras in

dunarason (= d’ una r. in Adf) geändert und wegen
der Verlängerung des Wortes das m „Herr“ vor P.
weggelassen; ara(s) steht gern am Anfang von Streit

fragen, so bei G. Bornelh Nr. 58, 1 Arwm platz und
bei Gui d’ Uisel,‘ Caratens S. 44, Arwm'digalz. -
v. 4 eher mit u: garu'us de faillia,‘ fa2'llz'a für
falhida wie v. 34 partia für parte'da; v. 7 e cal qe'us
n’ aialen; 9 wie 25 und 41 Segnrr; v. 16 1a mostron
in D verstehe man P amostron; drcgz wäre das Subst.;
v. 18/19 „denn derjenige ist keineswegs gut für seine
Freundin, der. wenn er sie sieht, ihr gegenüber in

verliebtem Zustande ist (l
‘

es) . .;'v. 19 und 22 die
Form voz in a stützt wohl das vcs (videt) in Appels
Chrest. S. XXVIIIa; v. 22 Qe vv = q

’ cl re in T

und car um in a „dann es sieht“; 23 m'll; 24 „WO
ich auch sein mag“; die Variante von a: con qe sia
fehlt bei Strempel; v. 25 „und alle Schäden“; 26

(1
’

amor „was die Liebe betrifft“; v. 27 Quarz A
(in Da) = Qu' a n’ A.: rafgc, s. in dem Zitat Lex.
v. 5, 28, 1 ratje; v. 29 Für 1a gardcs etwa l’ agardes.
wie ja l’ csgares in f steht; lamer es von T soll dann
gewiss la mircs sein; v. 31 afortimm „Ermutigung.
Ansporn“; in a ist auire sortimm vielleicht verlesen
für aulr e(n)fortimm (f für f); v. 32 Qucs amen loc‚
iro l"uoill moslro'n la m‘a „bis die Augen den Weg
dazu zeigen“; v. 33—36 zitiert Levy, Sw. 6, 98» 7

als Beleg für pan‘z'du „Doppelvorschlag, dilemmatischt
Frage“; v. 34 Conois qe'l pim'fz chausz's „erkennt
dass ihr das Schlechtere wähltet‘f; rhausetz ist
Präsens; paria aus a fehlt in den Varianten; \’- 36
'auzalz in A für sonstiges auja_tz ist zu berichten;
v. 37 wäre zu übersetzen: „denn Liebe geht von den

Augen da nicht hin (geht nicht ins Herz), wenn das

Herz nicht die Empfindung davon hat“; besser über
mit a: „Liebe der Augen hat keinen Wert, wenn 303
Herz es (das gewisse Etwas) nicht empfindet“; v. 38

_.._.J
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ist franeamen unübersetzt geblieben; v. 39 celui ganz
allgemein „denjenigen“, den man nicht in Person sah;
v. 42 mit a; dann sind esser salvatge „scheu, zurück
haltend sein“ und csser prop „nahe sein“ Gegensätze;
v. 44/5" mit a: „so raubt mir sogar die Macht (der
Augen) das Herz und den Mut und bringt es (das
Herz) in ihre (der Dame) Botmässigkeit“; v. 47/8
mit a: „und die Augen sehen . . ., was das Herz nicht

(sehen) kann und nicht hören würde (auzz'ria)“, d. h.

was es in keiner Weise wahrnehmen könnte; v. 51/2
mit (l, das auch in beiden Versen, entgegen Strempels
Bemerkung S. 54, die richtige Silbenzahl aufweist:
„und weil Schönheit ihren hübschen Körper für die
Beste auserlesen hat, so halte ich alles für gut, was
sie davon (von meinem Gedichte) sagen mag“; v. 55
C'ar i estay: v. 56 mit a: E sabra'n dir qals razos
mays ralrz'a „und sie wird zu sagen wissen, welcher ‘
Beweisgrund davon (d. h. welche von beiden Beweis

führungen) wohl am meisten wert ist“.
Ged. III (Gr. 249, 4), S. 59. Nach v. 4 Komma;

v. 6 bon’ acordansa; v. 7 (vgl. S. 60) ca in R wohl =
ca, c’ am; v. 23 da. dia „Tag“ in derselben Strophe
v. 27 im Reime steht, hat man hier etwa que c’ 0m

dia zu lesen; v. 29 (vgl. S. 60) alres in C; v. 32
platzen „gefällig“; für v. 38 schlage ich wegen cossire

„ich denke“ in v. 29 vor: E‘n pes en cossz'ro; v. 41
Que'lh: v. 42 dese (immer“ ?) gehört wohl zu te; v. 45
statt m' terra te würde ich, wegen des te im Reime
von v. 41 , ebenso wie auch BBOrn" 30, 13, ni terr’
ate schreiben; atener entspräche dann dem- lat., auch
in lokaler Hinsicht gebrauchten, attz‘nere „sich hin

‚ erstrecken“; v. 47/8 La valens reine rete Dompney
fin a beutat anese „die wackere Königin nimmt
edlen Frauendienst stets freundlich auf mit einer Schön
heit . . .“; v. 50 no n‘ (von ihr) (12'.
Ged. IV (Gr. 235), S. 64, gehört, wie eingangs

gesagt, nicht Giraut, sondern eher Gui d’ Uisel, dessen
Dichtungen es auch von Santangelo (Catania 1909,
S. 74 nach CH bearbeitet) ohne nähere Begründung
eingereiht wird. Strempels Beweise gegen Guis Autor
schaft (S. 32 fl‘.) sind nichts weniger als überzeugend.
Bei Gui d’ Uisel begegnet auch sonst die Klage des
Dichters über die andere, die ihm untreu geworden
ist, so Gr. 194, 12, I, III, IV und V, Dichtgn. der
Trobadors Nr. 23, und sein Wunsch, von der Damen
geküsst zu werden. Gr. 194, 3 V, ib. Nr. 22. Dem
Register von C und der He. R gibt z. B. auch
Stimming ‚jetzt (BBorn a, S. 48 unten) und mit ihm
Naudieth, G. Magret S. 103 und S. 131 VII, in der ,
Attributionsfrage recht gegenüber C. Die das Gedicht
Gui zuweisende He. It, von der auch Appel, BVent. ,
S. 50 zeigt, dass ihre Ueberlieferung durchaus nicht
immer unzuverlässig ist, verdient hier, wie sich
weiterhin zeigen wird, vor den übrigen, was die
Strophe,nfolge und vielfach auch den Text betrifl‘t,
sogar den Vorzug. Dadurch wird wieder wahrschein
lich, dass in v. 45 das auch sonst bei Gui d’Uisel l
vorkommende und bestimmtere na ‚Maria von R eher
in den Text gehört als die allgemeinen Anreden von
C und e. —„ v. 4 s’en,‘ Santangelo liest si en. Mit R:
v. 7, 8 E si (so) uns say . . . E quan, 9 Enans q(e)'us
er's, 11 Purys quant, 13 no'us sabz'a euer; roler
auch in v. 37, wenn auch als Subst.; man setze Punkt
nach v. 13. Mit R v. 14 (Subj. „es“), 15 und 16;
v. 17 No‘us, 20 car; v.

v. 24 statt tan m' qmm, das sich am Ende des v. 15
findet, mit It: an que an „wohin man auch gehe“.
Str. IV und V sind, obwohl Strempel S. 34 meint,
ihre Anordnung in R sei „sinnwidrig“, dennoch mit R
umzustellen. In Str. III handelt es sich nämlich
wohl nicht um eine Klage (in v. 28 bedeutet das
Reimwort elamor „Klage“), sondern um eine Bitte,
Forderung (vgl. elamar merce, v. 2); überdies schliesat
sich Strempels v. 25, zumal wenn man darin, wieder
mit R, No'm tmon dem liest, an seinen v. 40 trefl'lich
an (Ich habe vor den Verleumdern keine Angst. Bei
euch schaden diese mir ja nicht), und v. 32 eignet
sich gut als Vers der letzten Strophe. v. 26 (mit C)
Cm' Diene de mal estrp, wie auch Sant. richtig liest;
vgl. estrenar de tolz bes, Lex.'rom. 3, 225 b. v. 28
n0'n; v. 31, wo sich Saut. Raynouard anschliesst,
folge ich abermals R, das zusammen mit e, da gewiss
im Rechte ist, und lese Per qu’z'eu la met per
tostemps a man den; melre a son dan „verachten“
s. Appel, Ohrest., Glossar; v. 32 lz'al mit R; v. 38
en „von auch“ ; v. 42 gen gehört auch zu metetz. —
v. 41—43 stehen nur in e; da C und R die drei
Verse nicht enthalten, so scheint irgendein Verehrer
der Gräfin von Burlatz sie erst später hinzugedichtet
zu haben, indem er den v. 44 der echten tornada
von C R entlehnte und dann dort einen anderen Vers
einsetzte. Man lese mit B v. 45 ausser na Maria
auch per ver, 46 dann, sowie 48 Gar nulh’ autra del
m0n mm val aitan.
Das erste von Strempels Gedichten unsicherer

Zuweisung (Nr. 1. Gr. 249, 5, S. 69) glaube ich
mit den besseren Hss. DM für Gir. de Salignac in
Anspruch nehmen zu können. DM (und V) verdienen
nämlich den Vorzug; sie weisen in v. 14 nicht das
selbe Reimwort me auf wie in v. 21, enthalten nicht
die wegen der Anrede und Reimwiederholungen ver

dächtige Str. V und vermeiden auch die zugleich mit
der Interpolation jener Strophe nötig gewordene Form
der Anrede in Str. VI. Man lese v. 1 Tot en aiial
esperansa, 4 qu'em den” e(t) estray, 6 etwa, wegen
des Reimwor'tes ie (= tenet) in v. 20: Que'l sieu
(He. E)juee perth rote „wieder aufnimmt“ (s. Försters
Wbch. unter retem'r), 7 fug man be, 10 Qu’ im muer
„so dass ich sterbe, hinsieche“ (s. murir v. 14 und
unter v. 21), 11 e suef're‚ 12/14 Elias plus greu m’ es
quer . . . que per re „aber ich hin deshalb mehr be

sorgt. dass . . ., als wegen irgend etwas“. —— Str. III
und IV stelle man um; dabei ergibt sich nichts „Sinn
störendes“, und v. 36 schliesst sich sogar sehr gut.
an v. 21 an. — v. 15/16 mz' Iansa un a-moros pensamen
„sie sendet mir ein liebevolles Gedenken zu“; v. 17
entez'ramm „ganz und gar“; v. 18 que (welches) _qes
non az'; 19 s’esmenda . . . . „wenn sie mir, da sie
doch mein Herz hat, mit dem ihrigen keinen Ersatz
leistet“; 21 Sapeha de pla („sicherlich“) qu'z'eu muer
me; 22/3 Gar denen totas s’enansa Vas (in bezug auf)
pretz e beutat e sen; 24 E mir/s parl’ez acuz'l gen;
25 So saba'l pro. — v. 29 lautete jedenfalls besser
nach C: E degrats .. „und ihr solltet“ . . .; aber
die Strophe ist, wie gesagt, unecht; honransa steht
auch v. 8 im Reime, be v. 7 und re nunmehr v. 14;
v. 3618 Et er grans desmezuransa („Ungehörigkeit“),
Si m’ aucz'; pus no‘m defen, Li no trae au-tre ym'ren
„finde ich da keine andere Hilfe“; v. 39 fis lz

'

serm‘:
22 schreibe man Amors; i v. 41 tun l' «i bona fe; v. 42 Be'z' („bei ihr“).
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Ged. Nr. 2 (Gr. 249, 1). S. 73. Die beste Lesart
bietet m. E. M dar. Mit a1) ergibt M erst den
richtigen Sinn in v. 2 und M allein in v. 9, mit P

hat es v. 13 besser 0th statt ops‚ in 20 ist sa man
in M gewiss ursprünglicher als somnhan, das da wegen
m dannen in v. 21 nicht angebracht ist, v. 24 ist ]ll
allein das Richtige zu entnehmen, und die nur in M
befindliche Strophe E 3i tot und die Strophe Sauen S.
hat doch erst Strempel, und zwar zu Unrecht, um
gestellt. In ]ll ist das Gedicht dem Peirc Bremen
zugewiesen, und dieser kommt wohl auch als Autor
am ehesten in Frage. Peire Bremen und Sordel haben
vor ihrem Liederstreit.zueinander „offenbar in ganz
gutem Verhältnisse gestanden“ (s. Sehnltz-Gere,
Archiv 98, S. 132), und da. doch Sardel, ebenso wie
Blacatz 1, Guida v‘on Rodes liebte und gewiss auch mit
ihrem Bruder, dem Grafen Huge' IV. von Rodes
(1227—74), verkehrte, so ist anzunehmen, dass auch
P. Bremen mit diesem bekannt_ gewesen ist; mithin
könnte denn Peire sein Lied al pro conte valmz‚. Gel
de Rades (s.pv. 38/9) gesandt haben. — v. 2 E pueys
la prent us autr’ e la rate („behält“); v. 6 ‚aucr
mjauzz'men; cnj.‚ noch nicht belegt, ist = esj., afz.
mjoilssement; v. 7 „nahm sie einen Schlechteren" c mes

me m sann; v. 9 sz' merces mi fos a (Trog jutjarla
(„zuerkannt“); v. 11 En s’amz'siat on non ruez'lh (wer
re; die Var. von DIK den no'm val(h) rc wird eher
(s. d. Anm.) bedeuten „von der ich keinen Gebrauch
mache“; v. 12115 tals dann m’a s’amor aufroyada
(„zugesichert“) Qu’cs a mos eills (plus) bella per an
um, Coimla c pres al [aus de tote gen, Fin’ c lcials;
v. 17 sospir uns ludoussu contmda; v. 18 c sz

'

tot
ill no'm vc (sie mich nicht = wir uns nicht); v. 19
z'nz man cor; ins 'als Präpes. wie „Dichtgn. der
Trob.“ 6

, 5; v. 20 ff. manhtus vctz (nicht fetz) lz
'

az' sa man haizada E n’at' agutz m27 pluzrrs m
dermen Quer del mcnor m' plus man cor juuzm. Quant
be m’a pcs m' m‘en rau rcmmnbran, ijm'rc m’cs
qu’adcs li 0 deman („dass ich es — s. 0 v. 23 —-—'
sogleich von ihr verlangen soll“; v. 26 no's malme;
27 Q1462 „denn“; Semikolon nach lez'almen; v. 29

„wenn ich sie (die andere) überhaupt je liebte“; v. 30
En Ieis; Str. V, nur in P, ist wohl als Geleit an
zusehen; 33/4 etwa qu’ar m’a bm emendada („wieder
gutgemacht“) Tota l’z'ra qu’elle _m’u donad’ancsw,‘
v. 36 hier besser als S. 20; v. 88 „begib dich zu. .“

(imperat. Fut.); v. 40 „und heute noch verdopple du

(Lied) seinen Wert!“
Nr. 3 (Gr. 240, 7), S. 78.

hältnismässig die besten Hss.; vgl. v. 10 plnsa vos.
v. 11, 29 und für 1K auch 31. Demnach ist/wohl
auch ihre Attributien, die dem von Strempel S. 47
am ehesten dafür in Betracht gezogenen Guir. 10 Ros
gilt, die richtigere. — v. 3 presans; v. 4 tardesctz;

‘ An der sich auf dieses Liebesverhältnis der beiden
Dichter beziehenden Stelle Sordel. ed. de Loliis, XVIII, 6

lese ich abweichend vom Hrsg. q’ et: 2er (er's canutz (s. die
Var. Equicela: eig) „denn ihr (Sord
willen er raut“. Von B l acatz, der damals schon im hohen
Greisena ter stand (s Selten, Blacatz S. 61), kann doch
P. Guilhem kaum gesagt haben, er sei (in der letzten Zeit)
durch Liebeskummer ealtert, wohl aber von Sordel,
der zur Zeit etwa 35 Jans alt war (vgl. Arch. 93, 133).
Aehnlich sagt auch G. von Bernelh, Nr. 30, 10, von sich
am Anfang der dreissi er Jahre: per qu’ esdevenh liars
(s. G. v. B., Berlin 1894, . 25).

el) seid um ihret- ‚

DIK sind hier ver- ’

hucymais „nunmehr“; v. 5
, wie 10 und 26. vostre;

v. 10'plasa vos; v. 11 ric’ lmnors, an plus nut’ es

v grans,‘ v. 14‘ que(z) autrc; v. 17 fc es in IK=
fczes, I'ezetz; aconhdansa „Benehmen“; v. 18 Q’uey
mais," v. 21 „seit ihr erlaubtet, dass ich mich für
den eurigen hielte“; v. 25 „ich fürchte sehr, ihr
nehmt es übel, dass (quar v. 30) ich mich so lange
von eurem Lande ferngehalten habe, und bin ungewiss,
warum denn (quar v. 29), wenn mir Schaden daraus
erwüchse, ihr unrecht haben sollt; denn man sollte
sich öfter dahin wenden (tem'r .se diriger‘, Pet. dich),
wo man zu leben und zu sterben hat“. Also ist auch
hier wieder vostre in v. 29 und tem'r in 31 nicht gar
so „sinnlos“, wie der Hrsg. S. 79 gemeint hat.

Strempel hat seine Ausgabe Ende 1916 aus dem

russischen Schützengraben heraus drucken lassen, und
es ist wohl möglich, dass er in textkritischer Hinsicht
zu manchem annehmbareren Ergebnis gekommen wäre.

wenn er bis zuletzt brmamcn et m patz hätte zu Werke
gehen können. Auf alle Fälle aber wird, wer es unter
nimmt, provenzalische Gedichte zu bearbeiten, den

Handschriften im ganzen ein grösseres Muss von .Werb

schätzung und Vertrauen entgegenbringen müssen, als

das hier von Strempels Seite geschehen ist.

Berlin. AdelfKolseu.

Zeitschriften u. ü.

Archiv für ‚das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen 139, 3/4: 'I‘. O. Achslis, Zu Lessings Auf
satz „Romulus und Rimicius“. —- G. Herzfeld, Au H

i

Wilhelm Sohle e
l in seinen Beziehungen zu englisc eu

Dichtern und ä(ritikern. ——B. Fehr, John Keats im
Lichte der neuesten Forschun . F. Rosenber ‚

Goethes „Braut von Corinth“ in rankreich. —-— J.J arni ‚

Zur Interpretation von I. Crean it’s Harap Alb I_
ll

(Schi). —- H. Lüdeke, Tiecks akes earebuch: am
neuer Fund. — A. Brandl, An Prof. rederic J. Car

p)enter,
Barrington, Illinois. —-Fr. Bader, Byroniana III

er Verfasser des Uriel. — W. Mulertt, Huraeafl
von der Hell. -— O. Schultz-G ora, Ein provenzalischea
Sprichwort. — Karl Christ, Cleomades-Fragmente. —
O. Schultz - G ora, Zum Planch des Bertran Carbenei—
Max J. Wolff, italienisches zum Tartiiffe. — Erich
Löwenthai, Von Goethe über Heine zu Victor Hu o. -

Beurteilun en und kurze Anzei en: Friedrich Gun elf.
Goethe (A bert Ludwig). — . J. Keil er, Goethe's
estimate cf the Greek und Latin Writers as.revealed by
bis works, letters, diaries, and conversations (Alhe_fl
Ludwig). —— 11 Codice Vercellese con omelie e poesie 111
lingua anglosassone, per concessiene del ven. Capitol°
Metropolitano di Vercelli, 1a rima volta interamente
riprodetto in feteti ia a cura eile. Biblieteoa Vaticanm
con introduziene el ref. dott. Massimilano Feerster
dell' Universitä di Lipsm (Wolfgang Keller). -- Richard
Rolle's Meditatio de passiene domini according te mS‚
Uppsala C 494 edited with introduction and notes b

y

Harald Lindkvist (F. Liebermann). — Bernhard Fahr
Studien zu Oskar Wildes Gedichten (Friedrich Brie). f
Karl Arnhol d t, Die Stellung des attri_butiven Ad'ektn’“
im italienischen und Spanischen (Engen Lerch). -— elqiiß
Burkhardt, Studien zu Paul Hervieu als Romanelßl‘
und als Dramatiker (Kurt Glaser). ——R. E. Cüftll'lfl
Die literarischen Wegbereiter des neuen Frankreich
(V. Klem erer). — Walther K üchler, Romain Rollsn‘h
Henri Bar usse, Fritz von Unruh (H. Geizer). — P. _Lßh
mann, Aufgaben und

Anregungen
der lateinischen

Philologie des Mittelalters ( . iebermann).
—- CM"

Rein h oldt, Die Wundergeschichten des Cod. Pal. germ
118 (Alfons Hilka). ——W. v. Wartburg, Zur Benennung
des Schafs in den romanischen Sprachen. — Kurze A11'
zeigen: K. v. Ettmayer, Vademecum für Studierende der

--- „an-l
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romanischen Philologie. —- Elias Richter, Fremdwort- Eilert Ekwall, Contributions ’to the History cf Old
kunde. — E- Lerch. Die Verwendung des romanischen English Dialects (U. Lindelöf). — Ake W:son Munthe,
Futurums als Allfldwck eines Bitth6hßn 80118118;-— R9‘ Kortfattad s ansk sprftklära I (Elin Johansson, A. W.,
getitorien

zum Studium altfranzösischer L1teratur— 0‚ J_ T_)‚ _ %ilja “ ßlldän‚ Leitfaden für den ersten
enkmäler, herausgegeben von K. v. Ettmayer. Nr. 2: Unterricht im Deutschen (E. Hagiors).—Fr. v. Schiller,
E. Winkler, Das Rolandslied. -- E. Platz , Les noms
fran<;ais s.douhle genre. — A. Z ü n d - B u r g u e t , Exercices
pratiques et mäthodiques de prononoiation francaise. —
A. Kolsen, Zwei prov. Sirventese. — L. Spitzer,
Katalaüsche Etymologien.

Germanisch-Romanische Monatsschrift VIII, 1,2. Jan.
Fahr. 1920: R. Blü mel, Gibt es Gebiete der Grammatik,
die für die Schulgrnmmatik nicht in Betracht kommen ? —
R. Müller- Freie nfels , Gotische Formgebung in der
deutschen Literatur. —- Edita Aulhorn. Vorn engl.
Soldatenlied. — M. L. Wagner, Die Beziehungen
zwischen \Vort- und Sachforschung. — Erna Merker,
Zu den ersten Idyllen von Job. Hemr. Voss.
Neophilologus V, 3. April 1920: Gerardö J. Geerts, EI
roblema de los romances. — J. W. Marmelstein,
'dtat primitif de L’Epistre au Boy. ——C. Serrurier,
Voltaire et Shakes eare. — C. K ra m e r . Lespoämes dpiques
d’Andrä Ch6nier . — A. C. Boum an, De zinsbouw van
Berthold von

Regensburgs
Predigten I. — R. Volbeda,

Armageddmr. —- . G. van Kranendonk, Hat dicht
werk van Francis Thompson. — J. van Wageningen,
EX-uiinister, ex-Keizer. ——‚Eo albert Drerup, Homer
und die Volkse ik‚'— W. F. 'l‘ emans, Sur deux vers
du Meise de igny. ——Besprechungen: K. Sneyders
de Vogel über L. Foulet‚ Petite Syntaxe de Iancien
francais. — J. J. Salverda de Grave, über Robert
Grosseteste, Le Chateau d‘amour, texte du XIIIß siäcle

p
; p. J. Murray. ——K. R. Gallas über Andre Beaunier,

a Jeuuesse de Joseph Joubert. — J. H. Schalte über
H. A. Korff, Voltaire im literarischen Deutschland des
18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen
Geistes von Gottsched bis Goethe. — Selbstanzeigen:
C. de Boer, Ovide Moralis6, oeme du commencement
du XIV“ siäcle, Tome II, livres I -—VI. ——K. J. Riemens,
%sguisse

histori ue de l'Enseignement du fran ais en

o lande du X I" au X1X° siäcle. M A. P. oose‚
Hat Karakter von J. J. Rousseau. — Inhoud van Tijd
schriiten.
De Nieuwe Tsalgids. 14" Jaarg. lt Afl.: J. W. Muller,
Over ware und schijnbare gallicxsmen i. h. Middelnederl. »e
J. Prinsen J. Lz.: Ossian. — Ph. J. Simons, Le e

vornaamwoorden. — W. de Vries, Iets over afwijken e

„konstrukties“. — C. G. N. de Vooys. Uit en over ende
spraakkunsten. — Aankondigingen en Mededeelin an: lu
augureele Redevoeringen. — Klein Plakka'at eck v.
Nederland. Handelingen en Levensberichten. — Ann
teekenin en v. h. Prov. Utr. Genootsch. — Jaarboek der
Vlaamsc e Academie. -- Boekbeoordelingen: J. Koop
1nans, De ende und nieuwe histor. roman in Nederland,
door J. Prinsen J. Lz.; J. Prinsen, Hendrick Laurensz.
Spieghel, door Albert Verwey; C. G. N.- de Voo s,
Gelaat, gebaar en klankexpressie, door Dr. Jac. v. in
neken; (J G. N. de Vooys. Hier beginnen sommige
stichtige punten van onzen oelden zusteren, uit . door
Dr. D. de Man; C. G. _N. de Vooys, Den Spieg el der
Salicheyt van Elckerli'c, uit . door R. J. Spitz. —- Bind
vulling, Muzick en ’l'aal ( ac. v. Ginneken).
Tildschriit voor Tsal en Letteren. 7e Jaar ., 6" Afl.:
C. J. Zwijsen Pr., Grepen uit de Spaansc e Letter
ku_nde II. — Dr. P. C. de Brouwer, Het band ehaar
bi] de Romeinen. — Dr. H. H. Kni penberg, etter
kundigen_uit Limburg VII. — J. 1.Kleijntjens S. J.
an Dr. H. H. Knip enberg, Een handschrift uit
145 8

.

(slot). —- H. S. Bernsen, Das Erzen. ——
Dr. H. H.

Kni„ppcnber

, Vereering en Kleinsering;

I;
1 l;
e
t

„Albugm micorum van den heere Jan v. Boog

s ra en.

Neuphilologlsche Mitteilungen, 1920, 1/2: H. Ojansuu,
. Altes und Neues zu den germanisch-finnischen Be
rührungen, II. -— Leo Spitzer, Kat. aixecar ,heben‘. —
—: Besprechungen: K. Sneyders de Vogel, S ntaxe
historique du fran9nis (A. W'allensköld). — Daniel ones,
An Outline of English Phonetics (U. Lindelöf). — AloisBrandl, Zur Geographie der altenglischen Dialekte;

g
i

l

Modern Philology XVII, 2.

Wilhelm Toll, 'ohdnnnolla ja sanaselityksillä varustanut
A. Honka (E. agfors).

The Modern Language Review XIV, 2. April 1919: G. D.
\Villcock, A hitherto uncollated version cf the Surrey’s
Translation cf the IV. Book of the „Aneid“. - A. E.
Allen. A new Latin Ms. of the „Ancren Riwle“. — Be

s rechungen von C. D. Fieber, Petrarch; M. A. Pol 1er,
'our Essays (drei über Petrarca). —- XIV, 4. Okt. 1919:
W. W. Gre , Re-enter Ghost. A Repl to Mr J. Dover
Wilson. — Ethelw n L. Ferguson, The Play Seene in
„Hamlet“. — . V. Greg, The „Hamlet“ Texts and
Recent Work in Shakespearian Biblio raphy. — D. S.
Sauna, Two Minor Critics of the ge of Pope. -—
R. E. Zach risso n, Scandinavian or Anglo-Saxon Names?
— Alma de L. Le Duc. The Pastoral Theme in French
Literature during the Fourteenth and Fifteenth Centuries.
——Mabel Day. The Weak Verb in the Werks cf the
„Gawain“-Poet. —- W. L. Renwick, The December
„Embleme“ of „The Shepheards‘ Calender“. *-—W. J.
Lawrence The King‘s Revels Players of 1619—1623. '«
Ders., Goffe's „The Careless She herdess“. »*- Ernest
Weekley. „Gerfalcon“. — Ders., „. cent“ as a Hunting
Term. -—-Benj. M. Woodbridge, A FolkLore Motif in
Antiquity. ——-Dem. Lady Morgan and Märimäe. — Jean
Evans, The

„Lapidary“
of Alfonso the L_earned. —

Aubrey F. G. Bei , Ategina Turobrigensis. — Reviews:
E. Ekwall, Scandinavians and Celts in the North-West
cf England (Allen Mawer). —« B. Holland, Memoir of
Kenelm Henr‘y Digby (G. O. Moore Smith). — L. Co 1

1 ison
M orley, Shakes eare in Italy; S. A. Nu lli, Shakespeare
in Italia (J. G. obertson). — M. AsinPalacios, La.
Escatölogia Musulmana an 1a Divina Comedia‘(T. W.
Arnold). ——Obras de Lope de Vage, II (H. A. Rennert). —
M. Callawa . Studies in the Syntax oi the Lindisfarne
Gospels (W. .. Sedgefield). — XV, l. Jan. 1920: S. J.
Crawford, The Lincoln Fragment of the O. E. Version
cf the Heptateuch. — Allen H. Gilbert, Milton on the
Position cf \Vomun. I. — H. V. Routh, The Origins
cf the Essay compared in French and English Lite
ratures. I. — Paul Studer, La Chanqun de Rainoart.
Material for a critical edition. —« Paul Passy, Notes
sur le Patois de Cunfin

(Champa;ne).
W Aubre F. G.

Hell, The Eleven Songs of Jean orro. — M. Bla emore
Evans, The Staging of the Donaueschingen Passion
Pla I. *— Cyril Brett, Hunuil-Unwine-Unwen. ——
J. Jackson, Sir Gawain's Coat of Arms. -— F. P.
Wils0n, „An Ironicall Letter“. — Ders., Three Notes
on Thomas Dekker. Vs Henry Bradley. „Cursed
Hebenon" (er „Hebona“). — H der E. Rollrns.

KlnfLear“ and the Ballad of „ ohn Careless“. — . .
Lawrence, The King’s Players at (Jourt in 16l0. »
D. G. Larg, Jakob Fr1edrich Bielfeld and the „Progräs
‘des Allemans". —-—W. E. Collinson, Notes on German
Naval Slang during the War. — Reviews: Hope Ernin
Allen, The Origin of the Ancren Riwle (G. G. Coulton). -
E. N. Adams, Old English Scholarshi in England from
1566—1800 (G. G. Coulton). —- Arthur Eluiller-Couch,
Studies in Literature; Ders., Shakespeare’s Workman
ship (A. A. Jack). '—Henry Fieldin , The Tragedy cf
Tragedics or The Life and Death 0 Tem Thumb the
Great With the Annotations of H. Scriblerus Secundus. '

Ed. by James T. Hilllmuse (Montague Summers). —
P. E. G usrnerio, Fonologia Romanze (Edm. G. Garduer).

Juni 1919: M. Schütze,
Studies in the Mind cf Romanticism. ———J. F. Praschen,
Earlier and later Versions cf the Friendship-Theme. ——

3
. Juli 1919: E. Preston Dargan, Studies in Balzac.

III. His general Method. — Bespr. von J. A_nglade,
Grammaire elementaire de l’Ancien Francals (H. E,
Haco). — F. D’Ovidio u. W. Meyer-Lübke,. Gram
matica storica delle. lingua e dei draletti italiam, trad.
da E. Polcari (E. H. Tuttle). —— 5

.

Se 1919: J. D. Ren,
A source for the storm in „the empest“. — W. A.
Nitze, On the chronolo y cf the Grail romances. ——
XVII, 7. Nov. 1919: Art ur C. L. Brown, The Grail

14



203 1920. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 5. 6. 204

_(I

and the En lish Sir Perceval. -— E. S. Sheldon. 011
the Date of lle et Galeron. '— George Tyler Northup
and S. Griswold Morlev. The Imprisonment of King
Garcia. — Reviews und Notices.

‘

Publications 01 the Modern Language Associntion 01
America XXXIV, 2. Juni 1919: A. H. Gilb ert, Spenser's
Imitations from Ariosto.
Modern Language Notes XXXV, 2. Febr. 1920: J. H.
Schelte. Grimmelshausens Anteil an der sprachlichen
Gestalt der ältesten Simplicissimusdrucke. — H. Carrin g
ton Lancaster, 'I‘wo letters written by Racine to his
sister. —- Samuel Moore, Lawrence Minot. — R. C.
Whitford, On the

Orißin
cf the Probationary Odes for

the Laureatshi “. — 1in.1ter K. Smart, William Lich
field ancl hie „ omplaint of God“. — Charles G. Osgood‚
The „Doleful Lay ot Clorinda“. — Henry S. Pan coast,
Shelley’s „Ode to the West Wind“. — Reviews: C. H.
Grand ent, The Power of Dante (J. E. Shaw). —
_Elizabet S. Tyler, La Chanqun de Willame (Lucy
M. Gay). — Robert C. Holdiday, Joyce Kilmer, Poems,
Essays, und Letters (J. W. Tu per). — Correspondence:
Ben. C. Clough. Notes on t e Metaphysical Poets. —
Ders.. „Full Many a Gern“. — Samuel C. Chew,
Swinburne‘s Contributions to „The Spectator“ in 1862. ——
J. Le Roy Brereton. One-Door Interiors on the
Elizabethan Stage. — Tucker Brocke, Elizabethan
Nocturnal“ and „Infernal“ P1ays.— Gilbert W. Mead‚
Kipling and Aristo. ——Brief Mention: M. A. Bay
field, The Meesures of the Poets: A new S stem cf
English Prosody. -— Percy H. Boynton, merican
Poetry. — Florence M. Grimm, Astronomical Lore in
Chancer. ——XXXV. 3. March 1920: M. B. Ogle, The
Perilous Bridge and Human Automata. — A. O. L

ovej0{.Schiller and the Genesis of Romanticism 11. — O. “.
Emerson, Mead-Meadow‚ Shade-Shadow. a Stud in
Analog . ——Wm. P. Reeves. The Date cf the ew
castle ross. -— R. C. Williams, Italian Influence on
Itonsard‘s Theory of the Epic. — Reviews: H. E. Cory,
Edmund Spenser. A critical Study (Edwin Greenlaw). ——
B. E. Young, Moliöre, Le Tartuffe ou 1‘Im osteur
(C. D. Zdanowicz). —- Corres ondence: H. R. atch.
An lo'Saxon Riddlc 56. -— E. . Bills. A Bibliography
of t epublished \Vorks of Federico Haussen. ——A. Sch inz,
The Sources of Rousseaus‘s Edouard Bomston. - Harry
Glicksman, Lowell on Milton's Areopagitica. ——Stanley
I. R ins. rI‘he Old English Life of St. Christopher. M
Brie ention: F. C. Prescott, Poetry and Dreams. .—
Karl Christ, Die altfranz. Handschriften der Palatina.
Moderna Sprfik XIII, 6. Sept. 1919: A. Malmstedt u
Otto Heinertz. Ich habe nicht s<hlafen können. III. ——
Arvid Smith. En ny funktion av definite tense. —
B. Rosenbund. En prepositionsfräga i tyskan. —
Literatur. — 7.——8.Nov. 1919: Erik Wigh. En ordföljds
frä.ga i tyskan. « Benno Rosenbund, Er scheint nicht
haben schlafen können. — Carl Ber ener‚ En randan
märkning till Eliza’s Husband. —— lfred Stenhagen.
Som en slant til kri smnn sla en. R. E. Zachrisso„n‚
Kommentaren till . ohn Hali ax. '—- Arvid Smith, An
en gäng den nya funktionen av Definite Tense. Eh
eiterskrift. — C. F. Fearenside, The London Mercury
anti some 0ther new English periodicals. — 1920. 1—2:

(äarll (23.6)Koch‚

Etude sur 1a langue de Romain Holland
( . — .

Edda. Nordlsk Tidsskrift for Litteraturiorsknlng XII. 8:
FredrikV e t t e r l u n d ‚Atterboms „hyperboreiska republik“.
— P. van Ti eg h em, La mythologre et l’ancienne poäsie
scandinaves dans 1a littärature europäenne au XVI.IIu siäcle‚
-— Herman er ger, Norsk litteraturforskning 1917—1918

25. für deutsche Philologie 48, 2/3. Fr. Kauffmann;
Der Stil der gotischen Bibel. — C.W eid eman n ‚ Stephan
Roth als Korrektor. — F. Holthausen, Gotica. —
A. Heinrich, Aus Johannes Rothes ungedrucktem Ge
dicht von der Keuschheit. — W. Stamrnler, Herden!
Mitarbeit am „\Vandsbecker Bothen". — Literatur: H. F.
Feilberg, Bidrag til en‚ordbog over jyske almnesmäl

(Huäo
Gering). — Josef Fritz, Das Volksbuch vom

Dr. ‘aust (G. Ellinger). — Nikodemus Frischlinus Julias
redivivus, herausgegeben von W. Janell (G. Ellinger). ——

Paul Zincke, Georg Forster nach seinen Originalbriefeu;
Geor Forsters Briefe an Chr. Fr. Voss, herausgegeben
von aul Zincke (O. Walzel). — Max Fischer, Heinrxch
von Kleist (K. Enders). — M. Krass, Bilder aus Annette
von Drostes Leben und Dichtung (Hilde Schulhof). ——

Ernst Lemke, Die Hauptrichtungen im deutschen
Geistesleben des letzten Jahrhunderts und ihr Spie el
bild in der Dichtung (Hilde. Schulhof). — M.oritz ruf
Strachwitz, Sämtliche Lieder und Balladen, heraus
ge eben von H. M. Elster (R. Schlösser). — Th. B1rt.
Schiller der Politiker (K. Enders).
Beiträge zur Geschichte der de_utschen Sprache und
Literatur, 44. 3: H. W. Pollak, Studien zum ger
manischen Verbum. 1. Ueber Aktionsarten. — S. Smger.
Studien zu den Minnesängern. — F. Holthausen.
Etymologisches. ——-A. Le1tzmann, Der ‘Vortsehatz
der Engelberger Benediktiperre el. — Ders.‚ Erwxde
rang. — E. Schwentner, mm Lautwandel germ.
n > l. ——Ders., A s. dircwn ‚schmeicheln‘. — E. Sievers.
Zum Heliand. — ers.‚ Zum Tatian. ——K. Preisen
danz, Eine altdeutsche Namenliste. -— M. S an1er,
Zu Thomas Murner. —- E. Kieckers. Zum nhd. nfinitiv
ebrauch. — Ders.‚ Die 2. sing. Imperat. im th. als
ndikativ. — E. O eh s, Spätmhd. redhuolr‘. — O.Behaghel‚
Schöpfen. — S. Feist‚ Zu den Ripuarien.
Zs. des Allgemeinen Deutschen Sprachvereing, Jan_uar:
W. Böthke, Die Sprache der. Deutschen Reichs
verfassung. — F. Grilvisch, Volkstümliche Tiernamen
aus Schlesien.

Zs. für den deutschen Unterricht, 33, 12: H._ Rinn.
Luthers Sprache. ——-A. Eiltzer, Iiahmenerzählung und
ähnliches bei Marie Von Ebner-Eschenbach. — A. L äm mer
mey r, Zur Beurteilung des Nibelungenliedes. - -
Poeth en,Ibsenim deutschen Unterricht. — A.Bähniscb‚
Der Deutschunterricht ohne den bisheri en Aufsatz? ß
W. Stammler. Literaturbericht 1918l1 . Zeitalter des
Barock (1600—1750). — P. Lorentz. Literaturbericht
1917/18. Goethe.
Zs. für Deutschkunde, Jahrg. 34 der Zs. für den deutschen
Unterricht. Heft 1: R. Müller-Freienfels. Die
nationale Eigenart der deutschen Lyrik. — Agathe
Lasch, „Sassesche s rake“. -— J. G. Sprengel. D18
wissenschaftliche Vorbi dung der Deutschlehrer. —W.H of
staetter, Vom Aufsatz in Mittel- und Oberklassen. -
R. U n g e r. Literaturberichte: Aeltere Romantik und
Hölderlin (1913—18). — K. Reuechel, Volkslied. —
R. Stube u. K. v. Hoff, Volkskunde. ——R. Blümel
u. E. Geissler‚ Metrik, Poetik, Rhetorik.
Euphorion, 22. 3: G. Sommerfeldt, Sächsische Ver
wandte des Dichters Friedrich Schiller? —- A. \Ve_}'h‘
manu. „Der Schwedische Mars“. Eine olitischsatinsch
dramatische Szene aus dem Jahre 16 ‘0. — Klopstocks
Ode „Die Entscheider“. Hing. von Th. Berg. -— F- J»
Schneider. Studien zu Th. G. von Hippels „Lebew
läufen“. 1. Die „Lebensläufe“ und So h1ens Reise von
Memel nach Sachsen“. ——K. Albri eh, oethes Märchen
Quellen und Parallelen. -——R. Un

‘ er, Novalis‘ Hymnen
an die Nacht. Herder und Goet e. -- H. Schulh0f‚
Eichendorf‘f und die spanische Lyrik. ——J.E.Wack ern ell‚
Gilms Jesuiten-Sonette. ——W. Herrmann‚ Die Ent
stehung von Theodor Storms Novelle Ein stiller
Musikant“. — H. S c h u c h ar d t, Chr. Morgensterrß
roteske Gedichte und ihre

Würdigun%
durch L. Spitzer.

ose Betrachtungen. —--Rezensionen un Referate: August

Sa};161‘,
Carl Schüddekopf zum Gedächtnis. —- Nflßh'

ric ten.

Tildschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkupde'
30° deel. Nieuwe Recke 30‘“ deel, 4“ afl.: W. de Vrlesv
Ethol. Aanteekeningen. —- J. Vercoullie, Negef‘
hollands malee, Afrikaansah boctie, kaljipicrin ‚ biln'es, builf'l'
an sanna, euu-a»trewwa‚ foclstruis. »« Jo . Snellflh
Hadewi'ch-Hendrik Mande. Merkwaardige Overeenkqm5l
— W. .Tieme er, Naar asnleiding van W. van 1111te'
gaersberch's gedroht „Van hier“.

— P. Leendertz JT-I
'bpaansche Brabander, vs. 45-5. ——Ders., Den haring 0m
de kuit braden. — Kleine Mededeelin en. —— C. Bßke'
Een oude enitief bepaling nog niet ge eel verdwenell-

”
P. Leen ertz Jr.‚ AI: „overal“ en „altijd“. —yDen-1
Mnl. dienste vr.? — Ders., Mal. monen.
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Spräk/o_ch sm X1X, 3.—5. Heft: s. Hesselman, Ortho
graphmche Reformen in sprachgeschichtlicher Beleuch l
tung (S. 12—149). — E. Lundin, Die Behandlung des l
Infinitivzeichens „att“ im jetzigen Schwedisch (S. 150——
183). ——Olsson Nordberg, Das Vilort forfader (S. 230—
233). - J. E. Hylän, Einige moderne Redeweisen
(S. 233—236).
Dsnske Studier, 1919, 3/4: P. Severinsen, fllsebymagle—
Egeslevma le. -—- J. W. S. Johnsson, En For mager
fer J. M. hiele. — Peu] Hauber Lidt cm älenrik
Her estrteugs Las ebog. - Holger %:ljelhelt‚ Sender
)yds Sprog- og olkemindeforskning. ——J. Jakobsen,
Üni Orkn90rnes Historie og Spreg.

English Studios. V01. II. Nr. 7. Februar 1920: A. G.
van_Kranendenck, Joseph Conrad. — .Poutsma,
Part}c_iples III. The Fast Partici le in detail. The
Part_1mples c0mpared with allied orms. — Notes. ——
Revxews: W. van der Genf. Kaluza, Chaucer-Hand
buch. — R. W. Zandvoort, Bridges. 011 En lieh

Homoä:ones;
Bradle , Spoken und Written Englis . —

P. J. . O. Schut, ones, English Pronounding Dietio
nary. _——G. H. Goethart, Palmer, Scientific Stud und
Teachmg cf Languages. — W. van Maanen, Gul ivar‘s
Travels. Oxford Edition.

Anglia Beiblatt XXXI, 3. Februar 1920: Henderson,
Swmburne und Lander (Fehr). —- Uhrström, Pick
pocket, Turnkey, Wrap-rascal, and similar formations in
English. A semasiological studv (Fischer). ——4. März
1920: Jespersen, Growth und Structure cf the English
Language (Ekwall). — KaluZa, Chaucer-Handbuch für
Stud1erende (Ekwall). — R0 ester, A Middle English
Treat‘ise on the Ten Cemman ments (Fehr).

—- Chester
hold, Letters to his Sen (Gare). — Basen, The Esse s
er Gounsels Civil und Moral (Gare). ——Herford, e
Lyncal Poems und Translations cf Percy Bysshe Shelley
(Huscher). — Shaw, Getting Marx-ied and The Showing

up_of
Blance Pesnet (Fahr).

— Festschrift zum 15. Neu

p
delegentage 111Frankfurt a. M. 1912 (Fahr). —- Holt
au_sen‚ Zur vergl. Märchen und Sagenkunde. I. Ein
lappxsches Bärensohn-Märchen. -— L 1lj e g r e n, Two
American Werde. Am.-Ne. ped: Herd, Fleck. Am. pcsky.—
Velha en & Klasings Sammlun franz. u. engl. Schul
ausga en 150 B, 152 B, 153 B (Egllinger);

Zs. für roma_nische Philologie XL, 3: F. Bock, Textkrit.
u. grammat1sch-exegetische Bemerkungen zu Dantes Vita
Nuova. ——_M. L. Wa ner, Amerikanisch-Spanisch und
vulgärlatein. I. —- J. rüch, Zu Meyer-Lübkes etymel.
\\ örterbuch. Lfg. 7/8.— H. S c h u c h a r d t ‚ Lat. coturnz'z >
rum. potirniche. — E. Ö 11man, Nochmals frz. noäl. —
Th. Braune, German. "gan- und it. gana, ingannare, ‘
afr. enganer, sp_. gar'wn, afr. gente, fr. ganache u. a. ——
Ders.‚ Franz. Jupper, afr. jangler und urgerm. kamp. —
G. Rohlfs, Zur Lokalisierung von it. andere. — Der s., ‘

8
5
6 judi'u, kalabr. surrika .Bohne‘. — Ders., südit. jumenta

’ ute‘. — Ders.. Die Entwicklung von lat. gr im Ro- ‘

manischen. — Ders., frz. mle. — G. G. Nicholson,
Un passage controversä des Serments de Strasbourg. —
G. Bertoni, Duo cobhole provenzali inedite. — Oliver ,

M. Johpston. Inf. XXIV, 119—120. — Jos. de Perott,
Heber die das Bild des Geliebten wiederspie elnde Quelle
in den „Winternächten“ von Antonio de slava. — Be—
sprechungen: G. B ertoni, über E. Faral, Recherchen sur
les seurces latines des contes et romans courtois du
moyen ä e. — E. Gamillscheg, über Fr. Schürr,
Romagnoische Dialekt-Studien. —- K. Lewent, über
Adolf Kolsen, Zwei prov. Sirventese nebst einer Anzahl
Emzelstrophen. — Fr. Heck, über M. Scherillo, Dante

e la sua „Vita Nuova“.
-— J. Reinhold, Öaso is ro

mpdc_arm filelogii. I. — E. Garnillsche , Z
u

rz.
beyume. — O. Schultz-Gora, Zu Zs. X , 134, 138,
170. -— H. Gelzer, Zu Zs. XL, 166.
Beiheite zur Zs. für romanische Philologie, Heft 53:
Eine altfranzösische Fassung der Jehanneslegende von
Anton Huber. —-—Eine gereimte altfranzösisch -vero
nesxsche Fassung der Legende der Heiligen Katharina
von Alexandrien. Mit E1111eitun , sprachlicher Unter
suchung, Namenverzeichnis und Glossar, nach Wendelin

Archivum romanicum III, 3.

Foersters Abschrift der einzi an Pariser Arsena‘.lhand
schrift kritisch zum ersten iliale herausgegeben von
Hermann Brauer. 287 S. 8°. Abonnementspreis M. 20,
Einzelpreis M. 24.

Luglio-Setternbre 1919:
L. F rati, Poesie alehimistiche attribuite a Jean de Meun.
— C. Fahre, Documenta d'histoire treuväs au XVIe siöcle
dans des livres de Picrre Cardinal et de sa famille
(1218—4286). —- A. Je‚anroy et A. Langfors, Chansons
iiiöditss du nianuscrit trau als 846 de 1a Bibliothöque
Nationale. (Schluss) -- G. ert0ni, Eleruenti lessicali
velgari

nein „Statuts de i‘Eglise de Mague10ue“ 1331. —
E. latz, Anc. fram;. russinole fein. Une lose de l'Ap—v
endix Probi. — L. Spitzer, Altfrz. nz als mperativ. —
.Bertoni, Note etimole iche varie. (Sav. asgnu'oderare;
Franz. courterolc larve (u hanneton; Reggie-Emilia:

{Lid
grumo consistente di terra; Alto-ital. zmlmxzal em

elice; Moden. ratahjja ceniusione; Valm. .s‘idrn'mgrosse
cerchio di paglia; Jura hernese (Courfaivre): sie cantina;
Ancera di zu capro). — P. Aebisoher, Etymologies
romandefl. ‚ alaisan: arbwe"lu'" arc-en-0iel. Valmsan

(Ohippis) fl1liii'0 foyer. Valais (Nendaz): paramu.i'ü ci1rd.

Frib. tralönn'. Gruyär.: tsa-ferii. feu de joie. -—G. Bertoni ‚

Fiold0; maneggia; malussero. —- M. Krepinski, Quelques
etymologies espagnoles. Bsp. camodar, comorlar; empenta,
empmtar, empenton; Mehr», bicha; biza, biszado, heran. ——

T. Serbelli, Uns epistola di Marco Gerelamo Vida. #
Biblio rafia: Gilliäron, Gänäalegie des mots qui ont
däsign l’abeille (G. Bertoni). —— G. Huber, Les ap

pellations
du traineau et de ses parties dann les dialectes

e 1a Suisse romane (G. Bertoni). -— T. S oerri, 1
1

dialetto della Valsesia. —- W. von \Vart€urg, Zur
Benennun des Schafes in den romanischen Sprachen
(G. Bertem). — A. Strem el, Giraut de Salignac. Ein
provenzalischer Trobador( .Bertoni). — R. Massalen gc ,

Alessandro Benedetti e 1a medicina nel quattrocento
(T. S.). -— Ders., Girolamo Fracastoro e 1a Rinascenza
della medicina in Italia (T. 8.).
R0munia'XLv‚ 178. April 1919: J. Anglade, Le re
daction rimee des „Leys d‘Amors“ eu les „Flers del Ga_v
Saber“. ——G. Huet, La legende de 1a Montagne d’aimant
dans le romau de „Berinus“. -— A. Längfors, „Don
vrai chiment d’Ameurs“: une nonvelle source de „Venus
1adeesse d’Amor“. w G. B e rt o n i , Une. cobholaprovenzale
di un poeta italiano contro Carlo d‘Angiö.

Revue des langues romanes LX, 1—-3. F. Castets, Li
romans dou lis: pan6gyrique de 1a Vierge en vers du
X111ß siäcle.

Romanic Review X, 2
. April-Juni 1919: G. L. Hamilton,
The Descendants cf Ganelon. -— R. T. Hill, La Vie de
Sainte Euphrosine. ——Besprechun en: La Vie de Sainte
Eninie, oen1e provengzal du XIIIa siecle, edite par C.Brunel
(A. De illöle). — Cecco d'Ascoli. L‘ Acerba, con pre
fazione e nete di P. Rosario (J. P. Rice).
Revue d’histoire litte'rsire de In Franco XXVI, 8

. Juli-Sept.
1919: P. Toldo, Reflets des däbuts dann l’wuvre de
Victor Hugo. —- P. Derbec, La sensibilitä plastique
et picturale dann le. litt6rature du XVII<‘ siecle.

Oiornaie storico delia letteratura italiana LXXV, l.

Fasc. 223: G. Fatini, Leonardo Montagna, sorittore
veronese del secolo XV. Seconda parte. — L. Frati,
Le olemiche umanistiche di Benedette Merandi. —
G. orici, L' ombra di Voltaire e un sonetto attribuito
a1 Pindemonte. -- Gr. P. Clerici, La gioviuezza di
Pietro Giordani e due raccolte di sue lettere gievanili. —

Rassegna bibliografica: V. Rossi, V. Benetti-Brunelli.
Le origini italiane della Scuola umanistica ovvero Le fcnti
italiche della „coltura“ moderne. — G. C hecchia, Gabriel
Man ain, Giesue Carducci et 1a France; A. Meozzi, 11

Gar ucci umanista. -« A. Fa gi, G. A. Cesareo, Saggio
sull’ Arte creatrice. —- Bellettino bibliografice: A. M ene

ihetti
La latinitä. di Venanzio Fortunato (A. Sepulcri). —

. Sighinolfi, Salatiele e la sue. „Ars notariae“
(S. Debenedetti). — G. Bindoni, Indagini critiche sulla
„Divina Commedia“ (Fr. Torraca). — G. Busnelli, 1

1

Virgilio dantesco e il Grau Veglio de Creta. lndagine

e critica (V. Ciau). -— L. Venturi, La critica e 1
’ arte

di Leonardo da Vinci (A. Fa i)
. ——A. Oriani, Niccolö

Machiavelli in „Fino a Doge. 1
“

(Pl. Carli). -— M. Man
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fredi. Gio. Battista Manso nella vita e nelle opere
(A. Belloni). — I. Masi, I Ragguagli di Parnaso (A. l
Belloni). — Fr. Vi lione, L’ Algarotti e l'lnghilterra
(dei manoscritti de „British Museum“) (L. Piccioni). ——

B. Croce, Uns famiglia di patriotti ed altri saggi
storici e critici (Momigliano). —- G. Politeo, Scr1tti
filosofici e letterari, con uno studio sul filosofo dalmata
di L. Luzzatti (V. Cian). ——Annunzi analitici: A. Mercati,
Per la storia letteraria di Reggio Emilia. — P. Ne ri,
Milano, Ferrara e Impero durante 1’imprcsa. di Carlo 111
in Italic. ——A. D e Carli, Autour de uelques traductions
et imitations du thää.tre fran ais pu liäes a Bologne de
1690 ä. 1750. ——L. Pagano, i’oeti dialettali veneti del
Settecento. ——D. Ssmaia, I Sermoni su l’ Arte poetica
di Paolo Geste. e 1a. olemics. clessico-romantica. »—-C.
Linati, Sulle orme Renzo. Psgine di fedeltä 10m
barda. .— B. Croce, Montenerodomo. Storia di un
comune e di due famiglie. — L. Siciliani, I volti del
nemico. —— Pubblicazroni nuziali. ——Comunicazioni ed
Ap unti: A. F. M assära, Quando mori Roberto
Valturio. —

Necrologä:
William Warren Vernon. ——Pier

Enea Guarnerio (S. ebenedetti). — Oreste Tommasini
(PI. Garli). -— Giuse'appe Manacorda (V. Rossi).
Etudes ltallennes I, 32 H. Heilvette‚ 10 dico segui
tando . . . .“. L. Auvray, La collechon Armingaud
s. 1a.Bibliothö ue Nationale (mss. italiens 2242——2260).—
P.

A
8
r

blelet‚
ragment d’un voyage de Stendhal ä

.

anles
en l 1 . -

Rusaegna crltlca delle Ietteralurn italiehu XXIV, 4—6:
_G. Ziccard i, La „Marfisa bizzarra“ di C. Gozzi. (Ports)
III. La. realtz‘r. IV. La satira.
Bullettino delle Societä duntesca itallana N. S. XXV, 4:
Parodi über Moore, Studies in Dante. ——Rajna, über
De vul ari Eloquentia ed. Bertalot. — Crescini, über
Appel, smart v. Ventadorn. -— N. S. XXVI, 1—3: E. G.
Parodi, über Marigo, Mistica e Scienza nella „Vita
nuova“ und Amors ‘intellettivo nell' evoluzione iilosofica
di Dante. ——L. F. Benedetto , über die Vision de Dante
von Victor Hugo aus Anlass eines Artikels von Lange
im 25. Bande der Revue d’histoire litt6raire de la Franco. —
M. Geselle, über F. M. E. Pereira. Francisca de Ri
mini, A. Rubi6 i Lluch, Manuel Mild. i Fontanals und
J. Roig i Roquä, Bibliografie d'en Manuel Mild-i Fon
tanals. ——E. G. Parod1, Vicissime (zu Parad. XXVII,
v. 100).

Bulletti di dinlectologla catalnna. Gener-Desembcr 1919:
P. Barnils, Dialectes catalans. — J. Givanel i Mus,
Noten per a un vocabulari d’ argot barceloni. — A. Griera, ‚

La Frontera del catalä- occidental. Foc, iocs.

‘

Revue His unique XLIII, 103. Juni 1918: H. Peseux- l

Richar , Uns traduction italienne du „Buscon“. — !

XLIV, 105—106. Oct.-Dec. 1918: Pero Mexia, Historie. ‘

di Carlos Quinto, ed. Deloffre. ——XLV, 107. Febr. 1919:
H. Thomas, Bibliographical Notes. l. A forgotten i

translation cf Cervantes. 2
. A new fifteenth-oentury

Leyes del Estüo, und some other early law-books. —
R. Foulchä-Delboec, Les Lamentacz'ones de amores
de Garci Sanchez de Badajoz. ——-Diälogos de antafio,
1‘66ditds por Memel Gauthier. 1. William Stepne_ (1591).
11. John Minsheu (1599). llI. Cäsar Oudin. I\

X

Juan
nie Luna (1619). V. Francisco Sobrino (1708). — Deux
pohmes franqa1s sur Madrid, rääditäs par S. Durieu;

1
.

de Blainville, Madrid ridicule; 2. Blaise-Henry
de Gerte, baren de ‘Valeff, Les rues de Madrid. —
Libelos del tiempo de Napoleön. X—Xl'l. Colecciön
formada por Santiago Alvarez Gamero. -

Literarisches Zentralblatt .5: 01 a Gevenich, Die eng
lische Palatalisierung von k> im Lichte der an lischen
Ortsnamen (M.Weyrauch). — Drei Kölner Schwan bücker ‚

- aus dem 15. Jahrh: Stynchyn van der Krone, Der Boifien
Orden, Marcolphus. . Hrsg. von J. A. Frantzen und
A. Hulshof. ———Volksbücherei des Deutschschweizerischen
Sprachvereins. l. P. Suter, Meinrad Lienert. 2
. H.

Stickelberger, Konrad‘Ferd. Meyer. 3. F. Liebrioh,
Joh. Peter Hebel. 4. O. v. Greyerz, Jeremias Gotthelf.
5._O. F arn e r, Zwinin und seine Sprache. 6
. M. Lienert.
Die Stimme der Heimat. 7

. A. Steiger, Wie soll das
Kind heissen? Ueber unsere Vornamen (-tz-). — 6

. W.

Wundt, Völkerpsychologie. Eine Untersuchung dar
Entwicklungsgesetze von Sprache, Mytlrus und Sitte.

3
. Band: Die Kunst. 3
. Aufl. (Karl Freyer). — Hans

Tribolet, Wielands Verhältnis zu Ariost und Tasse
(M. K.) — 7: W. Creizenach, Geschichte des neueren
Drama. 2

. Bd.: Renaissance und Reformation. l. Teil.

2
. Aufl. (R. I“.‘Arnold). ——Gustav Krüger, Schwierig

keiteix des En lischen. III. Teil: Vermischte Beiträge
zur Syntax ( alter' Preusler). ——Paradisus anime in

telligentis (Paradis der fornufti an sele). Aus der Ox
. forder He. Cod. Land. Misc. 4

'?
9

nach E. Sievers Ab
schrift, hrs . von Philipp Strauch. -— 8: Franz Neubert.
Goethe und sein Kreis, erläutert und dargestellt in 651
Abbildungen (-tz-). —- Geor Dohle. Geschichte der
deutschen Kunst. I. 92 chulze-Berghof, Zeit
gedanken zu Peer Gynt (B. D.).

Deutsche Literaturzeltung, Nr. 44—46: Rhythmi aevi
Merovin gici et Karolini, ed. K. Strecker, von Vollmer.
—- 45’46: Qu i] l i n g, Die JuppiterVotivsäule der Mainzer
Canabarii, von Maasz. -— Nr. 47: Münz, Shakespeare
als Philoso h

. von Michel. — L. G oldhanns Vollendung
von Hebbe s Demetrius, hrsg. von E. Softä‚ von Oehlke. —
Nr.48: H u 1 eh olf, Deutsche und LateinisoheSchrilt in den
Niederlanden 1350—1650, von Schillmann. — Gevenich.
Die englische Palatalisierun von le=> 0

'

im Lichte der
englischen Ortsnamen, von ‚ chröer. — 49/50: Körner's
Werke, hrsg. von Zimmer, von Deetjen. ——-Bressluu.
Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien,
‘2. Bd., l. Abt, 2. Aufl.,‘von Müller. -— 51/52: Ficbiger
und Schmidt, Inschriftensammlung zur Gesdhichte der
Ostgermanen, von Hiller von Gärtringen. — Herpel»
Die Frömmigkeit der deutschen Kriegslyrik, von Fromwel.
— Giovanni und Annabella, ie alte englische
Tra ödie des John Ford in deutscher Sprache von
E. aiser, von Eichler, — 1920. 2: Zschech, Die Kritik
des Reims in England, von Schröer. — 3/4: E. Maasz.
Idee und Handlung des II. Faust. — Ehrismann, Ge
schichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang des
Mittelalters. Bd. I, von Golther. -— Lerch. Die Be
deutung der Modi im Französischen, von Strohme er. -
Nr. 5: v. Boehn, Kleidungskunst und Mode, von Singen
——Phoenix, Substantivierung des Adjektivs, Partizips
und Zahlwortes im A s., von Schröer. ——6: S. Feist.
Ueber prähistorischen äctenkult auf germanischem Boden.

h
— ächulte,

Abriss der Lautwiseenschaft, von Kling
ar t. ‘

Sitzungsberichte der preussischen Akademie derWissen
schaften, IV: Burdach. Bericht über die Forschnn e
_n

zur nhd. Sprb.ch- und Bildun sgeschichte. — Stutz, w
Schweiz in der deutschen echtsgeschichte. -— X. XII
Burdach, Der Longinus-“lpeer in eschatologischem
Lichte.

‘

Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissen
schaften zu Leipzig. Philol.-hislor. Klasse. .36. Bd
Nr. 4: B. Delbrück, Germanische Syntax V. Ger
manische Konjunktionssätze.

Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissen
schaften 192, 4: H. P. Pollak, Phonetische Unter
suchungen II. Akzent- und Aktionsart_.
Mnemosyne‚ 47, 3: J. H a. r t m a n, Paradoxa 'l‘acitea. ‘
C. B r a k m a n n ,’ Ad J ulium Valerium.
Wochenschrift für klassische Philologie, Nr. 451461
Fitz-Hugh, The indoeuropean superstress und th+'
evolution of verse. — 1/2: Th. Plüss, Die Deutung des
Wortes Rhythmus nach griechischer

Sprachbildung
'

5/6: Hermann, Sachliches und Sprac liebes zur igm
Grossfamilie. — 7/8: Güntert, Igm. Ablautproblem“
von Wagner.

Berliner Philologische Wochenschrlft. Nr. 4: Weiß.
Chatten—Hessen— Franken, von L. Schmidt. —- Lerch.
Die Bedeutung der Modi im Französischen, von Welter
storfi. — 8: S ohne tz‚ Untersuchungen zum Geographen
von Ravenna; Die rechtsrheinischen Alemanenorte des

Geographen
von Ravenna. von Philipp. — Stemplxngeh

S n1pat ieglaube und Sympathiekuren in Altertum \m
euzeit, von Löschhorn. ‘ ‘

Sokrates, vn‚ 11/12= L. Kleeber. ‚ Tuisto. —- Ders-‚ Die
Sonne tönt. — F. Dornseiff, er -ismus.
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Zs. für die deutsch-österreichischen Gymnasien, 1919,
‘

3’4:- Alf. Dopsch, Römisch- armenische Zusammen
hänge. — Stemplin er, Das ezeptbuch des Marcellus
Empiricus. - Böcke , Psychologie der Volksdichtung,_»
2. Aufl., von \Vurzbach. -— Glossys kleinere Schriften,
von Mayr. ——Boehmer, Luther im Lichte der neueren
Forschung, 4. Aufl., von Loserth. -

Zentralblatt für Bibliothekswesen 36, '11/12: O. Cle1hen,
Eine Heliandhandschrift in Luthers Besitz. '

Mannus, X, 3 u. 4: J. Hing, Der Kultwagen von
Strettweg und seine Gestalten.»
Korrespondenzbhltt des Gesamtvereins der deutschen
Geschichtq- und Altertumsvereine. 1919, 11/12: Kuhfahl, Der heutige Stand der Steinkreuzforschung.
Die Heimat. /Monatsschrift des Vereins zur Pflege der
Natur- und Landeskunde in Schleswi -Holstein‚ Hamburg,
Lübeck und dem Fürstentum Lübec , 29, 8: Jansseu,
Die Frauen rings um Hebbel, von Bartels. -— 30. 1:
A.

V
iV
. Walter. Sprickwörr, de in Dithmarschen gankbar

sün .
Upstalsboom- Blätter für ostfriesische Geschichte und
Heimatskunde, 8: G. Blikslager. Ha'usstand, Ver
lobung und Dienstboten im ostfriesischen Volksreim. ——
Wustelbär, Eine verschwundene oder verschwindende
Ostfriesische Neujahrssitte.
Jahrbücher und Jahresberichte des Vereins für mecklen
burgische Geschichte und Altertumskunde, 83:W.Ne u -
mann, Friedrich Franz Kosegarten.
Hansische Geschichtsblätter, 1918,: F. Frensdorff, Ver
löbnis und Eheschliessung nach hansisehen Rechts- und
_ Geschichtsquellen.
Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins,
1919, Nr. 12: P. Hoffm nun, Urkundliches über Th.
Fontane. ——O. Pniower, Fontane als Uebersetzer eines
englischen Romans. - F. B ehren d, Fontane im „Tunnel
über der Spree“. * R. Ste,rnfeld‚ Zu Th. Fontanes
Gedächtnis. » Ungedruckte Briefe von Th. Fontane. fl—
Jan.: K. Gutz'kow und das Berliner Hoftheater.
Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins,
Okt. 1919: S teph an, Neue Deutungen Danziger Strassen
nam'en. .
Thüringisch-sächsische Zs. für Geschichte und Kunst,
IX, 2: K. Hentrich. Die Besiedelung des Thüringischen
Eichsfeldes auf Grund, der Mundart und der Ortsnamen.
Zs. des Aachener Geschichtsvereins, 14: K. Schuä,
Das Gnadebitten in Recht, Sage, Dichtung und Kunst. —
A. Fritz, Aus des Aachener Dichters Jos. Müller Gym
nasiallehrerzeit.
Westfalen, 1919. 3: H. Knudsdn, Ein ungedruckter Brief
von Annette von Droste-Hülshoff. — H. Schöne, Aus
dem Briefwechsel der Annette von Droste-Hülshoff._
Ravensberger Blätter, 1918, 1/2: H. Jellinghaus, De
Hofname Hellweg im nördlichen Westfalen. — Fr.
Schwagmeyer, Die Anwendung der Lautschrift im
Plattdeutschen.
Mitteilungen des Wetzlarer Geschichtsvereins, Heft 7:
H. (iloiäl, Alte \Vetzlarer Wochenschriften.
Nassauische Heimatsblätter, 20, 1 u. 2: G. Zedler,
Geber den Schutz alter Namen, insbesondere der Orts
namen, nebst einer Erklärun des Namens Eltville. —
A. Bach, Der Ortsname „ ad Ems“. Ders., Zur
Friekhofer Krämersprache. — 3 u. 4: 'A. Bach, K. Chr. L.
Schmidt, der Verfasser des \Vesterwäldischen ldiotikons. —
21, 1 u. 2: A. Bach, Der Ortsname Bad Ems. -— Ders.,
Der Name Katzonelnbogen.
Hessenland, Nr. 15.’16: A.‚ Satznamen als hessische Familien
namen.
Zs. des Vereins für hessische Geschichte und Landes
kunde, 52: E. Schröder, Goethes Beziehun en zu
Kassel und zu hessischen Persönlichkeiten. — G. olff,
Die Besiedelung des Ebsdorfer Grundes in vorgeschicha
licher Zeit.
Monatsschrift des Frankenthaler Altertumsve’relns, 1919.
5/6: Fr. J. Hildenbrand, Ueber mundartliche und
fremdsprachliche Formen von Ortsnamen.
Zs. für die Geschichte des Oberrheins, 73, 3: A. Hund,
Wanderungen und Siedelungen der Alemannen. (Ports) W

Wg„- .. ... .

l\
l

73, 4: A. Hund, Wanderun eu und Siedelungen der
Alemannen (Schluss; insbes. ü er \Veilen0rte).
Die Fränkische Alb, Beil. zu Nr. 4—9: H. Krause, Sagen
aus der fränkischen Schweiz. — 11 u. 12: E. Riedl,
Flur- und Ortsnamen der Fränkischen Schweiz.
Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen
in Böhmen, 57, 1/2: G. Loesche, Spottverse aus dein
Dreissigjähri en Kriege. 57, 3/4: A. Herr, Zwei
deutsche Lie er des 15. und 16. Jahrh. — K. Karafiat,
Die in Niklasberg geltende „Bergwerksordnung“ von
Schwaz in Tirol aus dem Jahre 1496.
Mitteilungen des Vereins für Sächsische Volkskunde
und Volkskunst, VIII, 1 : M e ich e, Slawische und deutsche
„Haine“ in Sachsen. »—K. Wehrhan, Sächsische Frei
maurersagen. v
Zs. des Vereins für westfälische Volkskunde, 1919,1—4:
E. Arens, Nochmals Volkstümliches bei Annette von
Droste. ——J. Müller, Klinke schlagen, Fink klopfen;
Judenspott in rheinischem Neckrufen. -— J. Dillman,
Rückwärts zur „guten alten Zeit“. — J. Fritzen, Die
Kirmesfeier am Mittelrhein. — W. Knauff, Schatten
bilder aus der Hocheifel. ——Bibliographie zur rheinisch
westfälischenVolkskunde für 1910.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 22: Rüti -
meyer, L., Weitere Beiträge zur schweiz. Ur-Ethno
vraphie a. d'

.

Kt. \Vallis, Graubtlnden und Tessin. ——
ossat, A. 'i'

,

Les „Füles“ VIII. — Meier, S., Volks
tümliches aus dem Frei- und Kelleramt II, III, IV. —
Wehrli, G. A.‚ Die Schwitzstübli des Zürcher Ober
landes. — Delachaux, Th., Le Tavillon et son emploi
dänoratif dans l‘architecture des Pays d‘Enhaut. ——
Rin gh olz. 0., Die EinsiedlerW’allfahrtsAndenken einst
und jetzt. -— Mercier, H., Sobriquets nationaux et
internationaux. _— Tappolet, E., I.a survivances de
‚Diana‘ dans las patois romands.

'

Familiengeschichtliche Blitt'e'r, Nr. 7: Fr. Wecken,
Uebersicht über Sammlungen von Leichenpredigten in
Deutschland. ‚

Zs. für Ethnologie, 50, 1V—VI: Ed. Hahn, Throuende
Herrscher und hockende Völker.
Theologische Studien und Kritiken XCII, 2: Ulich,
über M. Morris, Goethes und Herders Anteil an dem
Jahrgang 1772 der Frankfurter Gelehrten Anzeigen, 3. Aufl.
Theologische Arbeiten aus dem Rheinischen wissen
schaftlichen Predigerverein. N. F. Heft 18: P. Ben
rath, Goethe und Luther.
Christliche Freiheit 36, 6: G. Benz, Fontanes Pfarrer.
Archiv für Geschichte der Medizin XI, 5 u. 6= O. Fels,
Die Geburt Alexanders des Grossen (die Wandlung einer

Geburtsgeschichte).
——-F. W. G. R0 th, Heilkräftige

Sympat iewirkungen der Edelsteine im 12. Jahrh.
Annalen der Philosophie ‘2

,

l: M. Huettner, Der bio
logische Wert der Illusion, das Stoff roblem Thomas
Manns. -— A. Liebert, Frau von Staä , Goethe und die
Lehre von den Fiktionen.
Zs. für Kinderforschung 24, 9/10: W. Rinne, Bausteine
. zur Psychologie des Dichters.
Kantstudien 24,1/2: M. Frischeysen-Köhler, Georg
Simmel. — 24, 3: R. Lehmann, Herders Humanitäts
begriff.
Zs. i. Aesthetik 14, 3: B. M. Heimann, Das ästhetische
Naturerlebnis. H C. Enders, Fichte und die Lehre von
der „romantischen Ironie“. —- F. Kreis, Die Be re_nzung
von Epos und Drama in der Theorie Otto Lu ngs. —
Walze l, Wechselseitige Erhellung der Künste, von
Baeumler. — Bühler. Das Märchen und die Phantasie
des Kindes.
Kunstwart und Kulturwart 3‘i, 7: W.Schumann‚ Fontane.
Das deutsche Drama II. 5/6: K. v. Felner, Das Drama
und sein Schö fer. — O. Pander, Die Psychologie des
Kritikers. — . Droo , Emil Gött und seine Dramen. -—
H. Lebede, Das Nac te auf der Bühne.
Bayreuther Blätter, 1919. 10/12: K. A. Meyer, Eine Be
merkung zu Kleists Friedrich von Homburg. —«E. M einck.
Wotan als Mondgott. —« W. Golther, Garnenlanz. ——
Br. Sauer, Dürers David. ——R. Schlösser, Die Be-*
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handlung der Eigennamen in Wa ners Dichtungen. —
A. Prüfer, Schopenhauer und W. aabe.
Konservative Monatsschrift, 1919. 2.Dez.-Heft: A. B artels,
Zum hundertsten Geburtstage Theodor Fontaues.
Deutsche Rundschau, 1919, .Ian.: G. Roethe, Zum Ge
dächtnis Theodor Fontanes.
Preussische Jahrbiìcher 178, III: W. Becker, Die Kunst
anschauung Stefan Geor es. — B. Diederioh, Der
Unterschied von Poesie un Prosa. —- 179, I: W.Heynen,
Fontane-Nachlese.
Der Wächter. Zs. für alle Zweige der Kultur. 1920.
l. Heft: Edward Samhaber. Joseph von Eichendorff. —
Fr. L. Graf zu Stolberg. Eine Rheinreise im Zeitalter
der grossen franz. Revolution.
Historlsch- politische Blätter 165, l: Goethe und die
Katholiken. - 2: H. Gflrtler, Jak. Grimms Anteil am
Rheinischen Merkur.
Die Tat, 1919, 8: E. Michel, Das Mysterium bei Goethe. —
9: C. Spitteler, Gottfried Keller.
Frlschauf, 8, 11 : O. Schulte. Oberhessische und an
grenzende Landschaften und Orte in Redensarten.
Weserzeitung. Literarische Bellage, Nr. 28 u. 29: O.
Behaghel, Die deutsche Sprache.
Nordisk Tidskrlft för vetenskap, konst och industrl.
1920, Heft 1: R. Steffen, Shakespeares Manuskripte
und die gestohlenen Texte (schwedisch). S. 19-‘ 2.
Svensk Humanistlsk Tidskrift III, 4-6: R. E. Z achr i sso n ‚
Arkaistiska former och konstruktioner i litterär nutids
engelska.
The Athenaeum 4644: Leonardo da Vinci. - 4648: Bespr.
von G. Saintsbury, A history of the French Novel,
to the close of the XIX cent. - 4650: Bes r. von M.
Scherillo, Le origini e lo svol imento della etteratura
italiana I. - 46-57: Bes r. von . Croce, De Sanctis e
Shakespeare. -— 4660: es r. von F. Lot, Etude sur le
Lancelot en rose. — 4665: espr. von B. Croce‚ Goethe.—
21. Nov. 19 9: W. J. Lawrence, The Date of ‚'I‘he
Duchess of Malfi‘. - S. Waterlow, George Eliot.
Quarterly Review, October 1919: A. Macdonald, The
French Novel. - M. A. A. Leigh, .Iane Austen: a per
sonal aspect.
New Mercury, Nov. 1919: E. Gosse, George Eliot.
Notes and Querles, October 1919: W. Hooper, Cowper‘s
,Sepbus‘. — A. Nicoll, ,The Tragedy of Nero‘ and
,Piso’s Conspiracy‘.
North Carolina Studies in Philology XVI, 1: ‚I. Q.
Adams, The Bones of Ben Jonson. - J. M. Beatty,
The Political Satires of Charles Churchill.
Le Moyen Age XX, Jan.-Juni 1918: G. Anitclikof,
L‘Esthétique au moyen-âtre. — Juli-Dem G. Huet,
Notes d‘histoirc littéraire. IV: Le ,Pèlerinage de Charle
magne“ et un récit de Saxo Grammaticus.
Mélanges d’archéologie et d'histolre XXXVII, 1-3:
H. Cochin, Sur le „Socrate“ de Pétrarque: le musicien
flamand Ludovicus Sanctus de Beeringhen.

Revue des deux mondes LIII, 4. 15 Oct. 1919: V. Giraud,
Le souvenir de Sainte-Beuve.
Mercure de France CXXXV, 512, Okt. 1919: E. Bernard,
Charles Baudelaire critique d’art et esthéticien.
Minerve frane" 1. Sept. 1919: G. Faure, Stendhal touristc,
avec un fragment inédit du journal de, Stomlhal. —
15. Okt. 1919: P. Bourget, Notes sur Sainte-Beuve. -
M. Thérive, Sainte-Beuve et l'Allemagne.
La Revue de Parla XXVI, 13: Rome, Naples et Florence, i
Inédits de Stendhal.

Cremona nel 1495. - XXI, 1-3: G. P. Clerici, Il
Sacello Petrarchesco di Selvapiana e l‘iscrizione di Pietro
Giordani.
Bollettino del Blbllofllo I. 6-—7: M. Fava, Gli autografi
di Giacomo Leopardi conservati nella Biblioteca Nazionale
di Napoli.
I Libri del Giorno 11, 6: A. Ottolini, Verso una lette
ratura sintetica? (über Schcrillos neue ital. Literatur
geschichte).
Rendiconti del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere
LII, 5-8: A. Sepulcri, I. Ital. fazzuolo, [(122016110.II.
Lat. faciale e continuatori.
Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino LIV, l'2:
L. Negri, Un preteso Anti-machiavello francese della
Rinascita: Stefano La Boétie e Nicolò Machiavelli.
Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. S. V. XXVII,
3-4: V. Crescini, Per una canzone provenzale. -
7-10: G. Lumbroso. Passato è già. più che ’l mil.
lesim‘ anno (zu Petrarca und Guicciardini).
Archivio storico lombardo XLV. 3-4: A. Ottolini,
Versi di V. Lancetti a C. Porta. ——XLVI, 1—2: E. Filip
pini,

I Visconti nel poema frezziano. — 8: A. Visconti.
l pensiero storico di A. Manzoni nelle sue opere; studio
di storiografia giuridica del sec. XIX. - P. Pecchial,
Un sonetto cortigianesco a Ludovico il Moro.
Rivista abruzzese di scienze, lettere ed arti XXXIV. 5-6:
G. G uerricri-Crocetti, Per una leggenda popolare
abruzzese. - G. M. M onti, .,La dama demonio“ scenario
inedito della Commedia dell'arto.
Miscellanea storica della Valdeisa XXVII, 1: F. M aggini.
Le similitudini del ,.Ninfale Fiesolano“.
Rivista storlca salentina XII, 5—6: S. Panareo, Poesie
inedite nei dialetti salentini, di G. B. Lanucara, F. 5.
Buccarella, A. Lotesoriere, sec. XVIII-XIX.
Archivum franciscanum historlcum XI, 3-4: W. Seton.
A‘ German metrical version of the Legend of S. Clare. ——_XII, 1—2: S. Testi, Di alcuni codici delle Predichedi
S. Bernardino da Siena, con un saggio di quelle inedite.
Scientia (Bologna) XIII, 6: A. Meillet. Le enre gram
matical et l’élimination de laflexion.-9: P. E. ruarnerio,

Larfiues
et nations d'Euro e après la

guerre.
- 10:

A. -eillet. La langue et ‘écriture. -— l : E. Lattes.
Per la soluzione dell‘ enimma etrusco.
La Critica XVII, 5: B. Croce. La critica e storia delle
arti figurative e le sue condizioni resenti. - Del-S.
La storiografia in Italia dei cominciamenti del sec.
decimonono ai giorni nostri. XII: La nuova filologia
e il suo ideale di storiografia pura. (Forts. in 6.) :—
G. Gentile, Appunti per la storia della cultura in Italia
nella seconda metà del sec. XIX. IV. La cultura toscana
VIII. Scienza e fede, o la natura e l‘umo. (Forts. in 6.)_—
B. Croce, Nuove ricerche sulla vita e le opere del V100
e sul vichianismo. (Forts.) -- 6: B. Croce, Note sulla
oesia italiana e straniera del sec. decimonono.
Stendhal. _
Rivista di filosofia neo-scolastica XI, 3: M. Cordovan}.
Il problema critico nella filosofia di Dante. - G. G abriel'l:
La escatologia musulmana nella Divina Commedia (M. Asm
Palacios’ Werk). - XI, 4: G. Capone Braga, Il
Leopardi e gl'Ideologi.
Athenaeum VII, 3. Juli 1919: M. Carini, L’ episodio della
Fenice in un poemetto del Tasso. - C. Vitanza. Dante
e l‘astrologia. - F. Neri, Nota ai „Regrets“ di J. du
Bellay. — VII, 4: F. Ageno, Un nuovo incunabolo
milanese. - E. Villa, Di un giudizio dello Spinoza sul
Machiavelli. - I. Del Lungo, Il „Re della fava“. -‘
P. Bellezza, La parodia di ,,Veni, vidi, vici“.
Bollettino della R. Società geografica italiana, S. V. VIII,
5—6: P. De Grazia, L‘uso del nome Italia nel Mele
Evo (VI-XII secolo).

L’Opinion, 13. Sept. 1919: J. Boulenger, Flaubert
écrivaitil purement? - 20. Sept. 1919: G. Grappe,
Signets pour un “um

L Ci llt‘ c tt n 1658 L V't r. “ d' D nte. -- a v a aoca .: a,ia Tuova 1 aLa mummia XX’ 8_9' G' P' Clenu‘ Tmano e 1“ novamente interpretata dal prof. Lora (Napoli, Perrella„Hypnerotomachia Poliphili“. — G. Vitaletti, Un in- i 1919)ventario di codici del secolo XIII e le vicende della 1 _ _ .. . . . .

Biblioteca, dell'Archivio edel Tesoro di Fonte Avellana.- A“ “luci V11. 9 Il, Tuzll, Divagazioni pascoliane.’ Matelda IX, 4: L. Giuliano, Le donne dantesclie. Beatrice.C
. Frati, Un nuovo codice del volgarizzamento di Ero
doto di M. M. Berardo Cod. 294 Hamilton Berlin). L'Alabarda (Trieste) I, 1: F. B abudri , Folklore nostro. -—

2: Bice Carducci-Bevilac ua, Giosue Carducci nellaForts. in Hoft 10-12. -— X, 10-12: A. Foresti, Il

„Bucolicum ‚Carmen“ di Francesco Petrarca stampato a ‘ vita familiare. —- 4: F. Babu ri, Canti popolari istrianl
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Aurea Parma IV, 1: A. Boselli. Una pagina inedita di
G. Carducci su G. B. Niccolini e Cavour. — J Boc
chialini, Le origini poetiche di Alberto Róndani.
Atene e Roma XXII, 244-246: ,Crepereia Tryphaena“ di
Giovanni Pascoli.
Nuova Antologia 1135: A. Zardo, I due Gozzi e il Gol
doni. — 1136: M. Cermenati, Leonardo a Roma nel
periodo leoniano. —— 1137: G. Gentile, Leonardo filo
sofo. — 1138: A. Ven turi, Leonardo da Vinci pittore.- 1139: C. De Lollis, Cervantes secentista. — 1140:
L. Tonelli, Il mondo mistico—poetico di Novalis. —
1141: V. Gian, Il primo centenario del romanzo storico
italiano (1815-1824). I. Cesare Balbo romanziere.
A. Benedetti, Bardi in lesi. Ruperto Brooke. — 1142:
E. Sacchi, Manzoni e oetlie. - 1143: V. Cian, Il
primo centenario del romanzo storico italiano. II. San
torre Santarosa romanziere. 1144: M. Serre, La
cultura italiana in Lione. — 1146: I. D el Lungo, Bianchi
e Neri in un episodio di Malebol e. — G. Rabizzani.
Didimo Chierico. »- G. Caste lano, L. Ariosto nel
pensiero di Benedetto Croce.
II Marzocco XXIV, 27: C. Formichi, Lo studio della.
letteratura inglese nelle Università italiane. —- 30: D.
Angeli, Giuseppe Addison. - 32: L. Beltrami, Di
alcune pretese rettifiche alle trascrizioni vinciane di

Edmondo Solmi.
— 33: S. De Simone, Leonardo pessi

mista. -— 44: T. Mattei, Il primo viaggio di Giacomo
Leopardi e l’origine del suo pessimismo. - 47: A. Faggi,
Sainte-Beuvc e Leo ardi. - A. De Rubertis. Prime
raccolte fiorentine i canti patriottici. — 50: C. Levi,
Altri libri che non si ristampano.
Rivista d’ Italia XXII, 5: A. Anile, La scienza di Leo
nardo da Vinci.

— 6: F.
Momigliaiio,

Il classicismo
di Carlo Cattaneo e la questione de la lingua. - G.Man a
corda, Paolo Savj-Lopez. —— A. Gustarelli, Giov.
Alfr._Cesareo. - 7: G. Rensi, Lo scetticismo estetico
del Leopardi. -— 8: B. Croce, Alcune massime critiche
e il loro vero significato. -- 9: G. Lazzeri, Gli uomini
dell' Italia odierna: Arturo Farinelli. — 10: G.Zuccan te,
L‘ultimo canto del Paradiso. La preghiera alla Vergine
e la

_ su rema visione. — L. Tonelli. Lenau e la sua
poesia i dolore. — 11: A. Rilbosi, La letteratura
popolare

nel ,,Cre uscolo“ di C. Tanca. — 12: F. Meda,
raffronti fra le ue edizioni dei "Promessi Sposi“.

La Rassegna Nazionale XLI. 16. Mai 1919: F. Picco,
Dante, Leonardo, Michelangelo. — 1

. Juni: G. Iannone,

I Poerio nel loro secondo esilio. V1. L’esilio francese. —

C
._ Antona-Traversi, Alcune lettere inedite di Ippolito

Pindeuionte a Isabella Teotochi-Albrizzi. (Forts.) -

1
.

Juli:_ F. Gentili, Il misticismo di Michelan elo. —
16. Juli: E. Portal, Il poeta della Guascogna ( acques
Jasmin). —— 1

.

u. 16. Au ust: C. Antona-Traversi,
Alcune lettere inedite d' ppolito Pindeinonte a Isabella
Teotochi-Albrizzi. (Schluss.) —— 1

.

Sept. 1919: C. Pelle
ri ni, Baudelaire e Pascoli. ——L. P ag an o . Il sentimento
ella natura nel Parini. — 16. Sept. 1919: U. Monti,
La uestione religiosa in alcuni romanzi moderni. _
16. kt. 1919: C. V. Morini, Sulla data della “Vita
Nuova“. H- 1. Nov. 1919: M. Cerini, Il Manzonisuio
di G. B. Bazzoni. - F. A. De Benedetti, Il dialogo ,

nel Leopardi. —— 1
. Dez. 1919: G. Jannone, Per una

raccolta delle poesie di Alessandro Poerio. - 16. Dez.
1919: G. Battelli, Rileggendo le ,,Confessioni“ di
Niccolò Tommuseo.
La Rassegna XXVII. 1-2: G. Cesareo, Gaspara Stampa
donna e poetessa. III. La fama della poetessa. (Forts.)H G. B. Pellizzaro, Lineamenti e atteggiamenti
manzoniani in G. Ruffini. - P. E. Pavoliní, Per il

romanzo di „Fiorio e Biancofiore“. - 3: A. Pellizzari,
Su _l

' estetica di Dante. — A. Foresti, Postille di crono
logia petrarohesca. ——G. A. Cesareo, Gaspara Stampa
donna e poetessa. IV. Le rime. - V. Piccoli, Il mito
di Dante nella ideologia giobertiana. - 4: Santangelo,
Le _te_nzoni poetiche nella letteratura italiana delle
origini. ——A. Ottolini, Foscolo e Manzoni. Consensi

e dissensi.
Rassegna italiana politica, letteraria e artistica II, 13:
L. Russo. La fama del Verga.
Nouvo Convito Il, 3: N. R. D‘Alfonso, Le vibrazioni della
natura nella poesie di Giacomo Leopardi. - 6-9: Eine

Reihe von Artikeln über das Thema „Dante e la guerra“.
——-11—12: G. Bistolfi, La guerra e qualche canzone
opolaro. ——'III, l: A. Galletti, Giovanni Pascoli:
l'uomo e il poeta. — 5: E. Donadoni, Personalggi

di
autorità. nei ,Promessi Sposi“. - 9: L. Rava, l con
cetto del diritto in.Dante. - T. Venuti, Dante a Roma.
——IV, 1: A. Bruers, Alfieri e l’ America. — E. Dona
doni, La dottrina nei ,,Promessi Sposi“. — C. Antena
Traversi. Marc Monnier e Ugo Foscolo. - 3—4:
G. Bertoni. Intorno al più antico documento del'
l‘Italianità dalmatica. — M. Bartoli, Le parlate italiane
doll’ Istria e della Dalmazia. lettera glottologica. —- A

.

Mussafia, La letteratura dalmatica. — Uomini illustri
Dalmati (u. a. J. P. Capozzi, Marco Polo; G. Gori,
Ugo Foscolo; G. Salvadori. Niccolò Tommaseo;
Hajna, Adolfo Mussafia). —- 5: G. Bustico, Vittorio
Imbriani folklorista.
La Perseveranza 17., 18.. 19., 20. Juni 1919: G. Faldclla,
Il Manzoni grande politico.

Il Giornale d’Italia, 1. 6. 1919: Bach, Dante e la Jugo
slavia. (Zu Inf.XV,9; XXXII, 28.)-4 9.1919:A.Sorren
tino, Per la lingua d’Italia. ——6.9.1919: E.Checch1,
..Sposi promessi“ e "Promessi s osi“. - 23. 12. 1919: B.
Croce, Il r,Paulo erllo“ i Giovanni Pascoli. -

8
.
1
.

1920: V. Rossi, Giuseppe Manacorda 'l'
. - l. 1920:

N. Zingarelli, L‘ esploratore dei dialetti (Pier Enea
Guarnerio 1-).

Il Nuovo Giornale, 12. März 1919: C. Levi. „Grand
Guignol“ del Cinquecento. — 20. Juli: Ders., La satira
militare nel teatro italiano. -— 17. Sept: Ders., Shake
speare in Italia. - 20. Nov.: D ers.: La moglie di Gasparo
Gozzi.
Fantulla della Domenica XLI, 11: C. Antona-Traversi,
Ferdinando Fontana. ——G. Saviotti, L’ arte di Fran
cesco Berni. -— 12: A. Se rè, Raffronti tra_due liriche
manzoniaiie. -— 13: F. icco, Paolo Saw-Lopez. -—
I“. Sesler, Destra e sinistra: noterella dantesca. ——:
A. Segrè. Una novella del Sacchetti ed un capitolo dei
Promessi Sposi. —- 14: V. Cian. Ciacolando“ con Gia
como Casanova. -<« E.Brambi11a, La retta grafia e

interpretazione di un modo avverbiale dantesco. ——15:
L. Frati, Sebastiano Locatelli e Caterina d' Arnestot. -
16: A. F. Massera, Messer Fino d

‘ Arezzo.

'

La Vita Britannica (Florenz) II, 3—4: N. Tarchiani,
La fortuna. di Leonardo in Inghilterra. ——-A. Ricci,
Rupert Brooke. — E. Mayor des Plances, La hn ua

e la letteratura italiana in Inghilterra. - 5: A. Pan el a,
Pasquale Villari e l‘Inghilterra. - 6: G. Ferrando,
Un’ amica inglese di Santorre di Santarosa.

Boletin de la Real Academia Españo|a, _Okt. 1919:
J. Alemany, De la derivación y composición de las
palabras en la lengua castellana. —— E. Cotarelo,

‚1 Quién fué e
l autor del ,Dialogo de la lengua“? I. —
F. Rodri uez M arin, Nuevos datos biográficos: Nicolás
de Monar es.

Revista Castellana 33, 35: A. Baig)
Baños, Sobre e

l

,Persiles y Sigismunda‘ I. II. —- N. iaz de Escovar,
Anales de la escena. española II. III.

Neu erschienene Bücher.
Deutsch bein , Max, Satz und Urteil. Eine eprachpsycho
logisch-logische Untersuchung.

(SgrachpsycliologischeStudien. II. Teil.) Cöthen, Otto chulze. 56 S. 8°.
M. 2.60.
Magri us, Laurie, A General Sketch of European Literature
in the Centuries of Romance. London, Kegan Paul,
French, Trubner & Co. New York, E. P. Dutton Co.

Paul. Herm., Aufgabe u. Methode d. Geschichtswmseu
achaften. Berlin, Vereinigung Wissenschaftl. Verleger.
M. 3.75.
Schuchardt, Hu o, Sprachursprung 11. S. 863-869.
Berlin,Akademie er Wissenschaften. Berlin‚Vereinigung
wissenschaftl. Verleger in Komm. S.-A. aus den Sitzunge
berichten der pi'eussischen Akademie der Wissenschaften.
1919. Phil.-hist. K1.
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Allason, Barbara, Caroline Schlegel. Studio sul roman- 1 Leibrecht, Philipp, Zeugnisse und Nachweise zur Ge
ticismo tedesco. Bari, Laterza &. Figli. 203 S. 8°.
L. 6.50. Biblioteca di cultura moderne 91.
Bellermann, Ludwi ‚ Schillers Dramen. Beiträge zu
ihrem Verständnis. F.u. 3. Teil. l. 5., unveränd. Aufl.
1919. XV, 344 S. 3. 5., unveränd. Aufl. 1919. V, 337 S.
Berlin, Weidmannsche Buchh. 8°. lebd. je M. 12.—.
Bon s oldene Klassikerbibliothek. Berlin, Deutsches
Vor ags aus Bang & Co. 8°. — Eichendorff, Joseph v.‚
Romantische Novellen. Mit einer Einleit. v. Felix Lorenz.
Mit Eichendorffs Bildnis in Grav. 296 S. o. J. [1920]. —
Goethe, Job. Wolfg. v., Die Wahlverwandtschaften.
Ein Roman. Hrsg. u. eingel. v. Prof. Dr. Karl Alt. Mit
Goethes Bildnis m Grav. XVI, 209 S. o. J. [1920]. —
L udwig, Otto, Zwischen Himmel und Erde. Die
Heiterethei u. ihr Widerspiel.

Hrs;g.
u. ein el. v. Arthur

Eloesser. Mit Otto
Ludwigs

Bil nie in rav. 470 S.
o. J. [1920. Je wad. . 20.—; Hldrbd. M. 25.—;
Hper bd. . 30.—.
Brieg eb, 0., Von unseren Ortsnamen und Verwandtes.
(Frankfurt am Main oder Frankfurt-Main?) Leipzig.
Weicher. 79 S. gr. 8°. M. 3.50.
Cardauns, Herrn, Friedrich Leopold Graf zu

Stolberg.Zum Gedächtnistage seines Todes. München-Gladbac ‚
Volksvereinsverlag. 52. S. 8°. M. 1.80. Führer des

göoll](3sc.l
Eine Sammlung von Zeit- und Le ensbildern.

. .)
D ans k e Vise rfra. Adelsvisebuger og Flyvehlade 1530—1630.
Ud ivne af H. Grauer Nielsen. 4. Bind. Kopenhagen,
G dendal. S. 97—280. gr. 8°.
D0 se, Richard. „Reinke de Vos“ und die plattdeutsche
Tierdichtun . In Festschrift zur 350'ährigen Jubelfeier
des Friedric Franz-Gymnasiums zu arch1m. Parchim,
H. Wehdemannsche Buchh.

Ermatinger,
Emil, Gottfried Kellers Leben, Briefe und

Tagebüc er. Auf Grund der Biographie Jakob Bächtolds
dargestellt und herausgegeben. 2. Bd. Gottfried Kellern
Briefe und Tagebücher 1830—1861.

Kellers im Text. 3. u. 4. Aufl. Stuttgart, Cotta.
531 S. 8°. M. 15.50, geb. M. 21.—.
Frey, Adolf, Conrad Ferdinand Meyer. Sein Leben und
seine Werke. 3., durchgesehene Aufl.
VII, 438 s. 8°. M. 12.—, geb. M. 16.—.
Gotthelf, Jeremias (Albert Bitzius). Sämtliche Werke in
24 Bänden. In Verbindun mit der Familie Bitzius hrsg.
von Rad. Hunziker und ans Bloesch. 19. Bd. Erlen
bach bei Zürich, E. Rentsch. 440 S. 8°. M. 12.—.

. Ha , Marie, The story of a Swiss poet. A study cf Gott
fr1ed Keller‘s life and werke. Bern, F. Wyss, Verlag.
1920. 299 S. mit einem Bildnis. 8°. wad. Fr. 20.—.
Hellquist, Elof, De svenska ortnsmnen pä-by, an öfver
sikt. Göteborg. Elanders Boktr. A.-B. 146 S. 8°.
Hesses, Max, illustrierte Handbücher. 54. Bd. Berlin,
M. Hesse. kl. 8°. — Istel, Edgar. Das Buch d. Oper.
Die deutschen Meister von Gluck bis Wagner. 408 S.
m. Taf. o.

J.}&1919].
54. Bd.

Hesselman, engt, Ortografiska reformerispräkhistorisk
belysning. Up sala, Akad. Bokh. i distr. 29 S. 1:75.
Hitschmann, duard, Gottfried Keller. (Internat. Psycho
analyt. Bibl.) Leipzi , Internat. I’sychoanalyt. Verla .
[Durch F. Vo_lckmar‚ ei zig.l M. 12.—; Pappbd. M. 14.4 .
Holmström, He] e, Stu ier över svanjun frau-motivet in
Volundarkvida oc annorstädes. Malmö, örlag Maiander,
VII, 221 S. 12 Kr.J önsson, F., Udsigt over den norsk-islandske Filologis
Historie. (Festskrift udg. af Kabenhavns Universitet i
Anledning af Hans Ma]estset Kongens Fadselsdag den

%
{
6
.

385:2)ptember
1918). Kopenhagen, Gad. 108 S. 8°.

Körner, Fritz. Das Zeitungswesen in Weimar (1734—1849).
Abb. aus d. Inst. f. Zeitungskunde an d. Univ. Leipzig.
Leipzig, E. Reinicke. M. 12.—.
Kösel,

Sammlung.
32. kl. 8°. Kempten, J. Kösel. —

Volksschwän ‘e, Deutsche, des 16. Jahrh. Ausgew.
u. hrsg. v. Joseph Weigert. 2
. Aufl. 111, 208 S. o. J.
[1919]. (32.) ngpbd.

M. 1.90.
Kühnemann, u en, Schiller und das deutsche Vater
land. Rede zu Sc illers Geburtstag 1919. Breslau. Tre
wendt und Granier. 22 S. 8°. M. l.—.

Stuttgart, Cotta. ‘
l

Hrsg. von Emil i

Ermatinger. Mit einem Bildnis und 5 Federzeichnun

p
p
‘

schichte des Pu penspiels in Deutschland. Dissertation,
Freiburg i. B. , 89 S. 8°.

Freiburg,
F. Wagner. M. 4.—.

Lessin s. Gotthold Ephraim, sämt 10he Schriften. Hrsg.
v. Kaä Lachmann. 3., aufs neue durchges. u. vom.
Aufl., besorgt durch Franz Muncker. 22. Bd. 2

.

Teil
Berlin, Vereinigung wissenschaftl. Verle er. 1919. Lax.
s°. xx u. s. 315—807. M. 15.—; geb. . 20.—.

L e x e r M., Mittelhoehdeutsches Taschenwörterbuch.
15. Aufl. Leipzig, Hirzel. VIII, 413 S. kl. 8°. M. 8.—;
eh. M. 11.—.

L | e derb u oh, Rostocker Niederdeutsches, vom Jahre 1478.
Hrsg. von Bruno Claussen. Mit einer Auswahl der
Melodien bearbeitet von Albert Tierfelder. Buchschmuck
von Thuro Balzer. XX VI, t'0 S.

kl. 8°. M.
Literaturdenkmäler des 14. u. 15. Jahrh. Ausgewählt
u. erläutert von Dr. Hermann Jnutzen. (Samml. Göschen
Nr. 181.) 2., neu durchges. Aufl. Berlin W. 10 u. Leipzig,
Vereinigung wissenschaftl. Verleger. M. 1.60 u. 50°‘o
Verlegerteuerun szuschlag.
Mautner, K., A te Lieder und Weisen aus dem ste er
märk. Salzkammergute. Gesammelt und herausgegemn.
Gedruckt mit Unterstützung der Akademie der Wissen
schaften in Wien. Wien, Stähelin und Hauenstein. XXI.
412 S. 8°. M. 16.80.
Müllenhoff, Karl. Deutsche Altertumskunde. 4

.

Bd.
r. 8°. Berlin, Weidmannsche Buchh. — 4. Die Germam
1. Tacitus, erläut. Neuer, vorm. Abdr. Besorgt durch
Max Reediger. 1920. XXIV, 767 S. M. 36.—.
Röhl, Hans, Oberlehrer Dr.‚ Geschichte d. deutschen Dich
tung. 3., verb. u. bis auf d. Gegenwart fortgef. Aufl.
Leipzig, B. G. Teubner. 1920. X, 368 S. 8°.
Sagenbuch, Deutsches. In Verbindung mit l“rdr. Ranke
u. Karl Wehrbahn hrsg. von Prof. Dr. Frdr. v. der
Leyen. 3

. Teil. 8°. München, C. H. Bocksche Verlh.
1919. — Wehrhahn, Karl, Die deutschen Sa an 1

1

Mittelalters. 1
. Hälfte. XII. 210 S. Pappbd. . 6.50.

Schlick, H., Studier i Hervararsagan. Uppsala Universi
tm Ärsskrift 1918. 1:50.

Smekal, Rich., Grillparzer und Raimund, Wien, C. Bartln
[Durch Roh. Hoffmann. Lei zig.] Geb. M. 10.—. ‚Suchier, W., Augustus Drac stedt, Achtmann zu St. 111
rich und Pfänner in Halle (1654—91) und seine Gedichte
aus den Jugend. und den Altdorfer und Jenenser Studien
jahren. 2., bedeutend vermehrter Abdruck. Halle a. S_
‚

Gebauer-Schwetschke. 60 S. r. 8°.
Svedberg, Th., och N ordlun , Ivar, Fotografisk undat
sökning av Codex argenteus. Uppsnln. Universitets Am
skrift 1918. 2:50.
Torp, Alf, Nynorsk Etymologisk Ordbok. Heft 19. Vilkvf
vaa. (Schluss des Werkes.) Kristiania. Aschehoug & Co.
Traumann, Ernst. Goethes Faust. Nach Entstehun und
Inhalt erklärt. 2

. Bd. 2., vorm. und verb. Aufl. eck.
München. XII, 420 S. 8°. M. 17.—.
Volkmann, Erwin, Rechtsaltertümer in Stransennamen.

Gersmanistische
Abhandlung. Würzburg, Memmingcr.

47 . 8°.
W oordenb oek der Nederlandsche Taal. III, 30: Flaum: »
Fourm'lurcn. Bewerkt door J. A. N. Knuttel. — Vll.
10: Kamel — Kap. Bewerkt door A. Beete. — Vl_ll
16: Lijkverbmnding — Linkerziide. Bewerkt door J. Hem
sius. — XII, 8: l’m'zelijk — Penm'nq. Bewerkt door G. ‚l.

Booksnoo en. — XIII, 8: Bommelll‘amfl‘ — led1;orschhl
Bewerkt oor R. van der Meulen. ‘S-Gravenhage 911
Leiden, M. Nijhoff, A. W. Sijthoff. _

W ulffon . Erich, Gerhart Hau tmanns Dramen. Kriminal
psychol. u. pathol. Studien. erlin, Dr. P. Langenscheidt
M. 4.—; geb. M. 6.—.

Rostock ‚ Hinstorff.

Anglo-Saxon Reader. An. Edited, with notes ßfld
lossary, by Alfred J. \Vyatt. Cambridge Univ. Prefiflv
Dem 8°. 12 s. 6 d

.

net.
Birre l, Augustins, Frederick Locker Lampson. London
Constable 21/—. 1
Boynton, Percy H., American Poetry. New York, Charles
Scribner’s Sons. _
Bridges, Robert, On English Homophones. Somet f0r

Pur};e Egglish.
Tract 11. Oxford, Clarendon r989'

2 s . 6 .
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Butcher. Lady. Memories of George Meredith. London,
Constable. 5 sh.
Davies. Trevor H.‚ S iritual Voices in Modern Literature,
New York, George . Doran Co.
Donne, J., Sermons. Selected Passages, with an Essay
by L. Pearsall Smith. Oxford, Clarendon Press. 6 sh.
Fielding, Henry, The Tragedy of Tragedies or The Life
and Death of Tom Thumb the Great With the annotations
of H. Scriblerus Secundus. Edited by James T. Hillhouse.
New Haven. Conn.. Yale University Press. London,
H. Milford. VIII, 223 S. 5 3.—
Grimm. Florence M , Astronomical Lore in Chaucer.
University of Nebraska. Studies in Language, Literature
and Criticism. No. 2. Lincoln 1919.
H e rford . C. H.‚ Norse Myth in En lish Poetry. Reprinted

'

from ,,The Bulletin of the John yland’s Library . Vol.
V, Nos. 1 and 2, August 1918, March 1919. London, Long
mans. 31 S. .

Hiilli, Jè 1
3
., Emerson and his Philosophy. London, Rider.

I S . .

History of American Literature. A, Edited by W.
P. Trent, J. Erskine, S. P. Sherman, C. van Doren. Vol.

1
.

(Book I: Colonial and Revolutionary Literature. —
Book II, 1: Early National Literature 1789—1850). Vol.II. (Book II, 2. — Book III. 1. Later National Literature'

1850—1900). Vol. III in Vorbereitung. Cambridge Uni
versit Press. Jeder Bd. 17 sh. 6 d.
K erna an, Coulson, Swinburne as I Knew Him. London,
John Lane. 5 sh.
Kilmer. Joyce, Poems. Essays, and Letters. with a me
moir by Robert Cortes Holliday. New York, George H.
Doran Company. 2 vol.
K orten. Hertha, Thomas Hardy‘s Napoleondichtung The
Dynasts, ihre Abhängigkeit von Schopenhauer, ihr Ein
fluss auf Gerhart Hauptmann. Dies. Rostock. 105 S. 8°.
Mac herson. W.‚ Principles and Method in the Study
of nglish Literature. New and enlarged edition. Cam
bridge University Press. 8°. 5 s.
Notcutt, H. C.. An Interpretation of Keats’ ,Endymion‘.
Stellenbosch, privately printed. Capetown, South African
Electric Printing Comp. 0
Osborne, James J., Arthur Hugh Clough. London, Con
stable. 12/.—
Robertson, J. M, Bolingbroke and Walpole. London,
F. Unwin. 12 s. 6 d.

Shakespveare,
W., The Second Part of Henry V. Ed.

b L. instanley. Arden Shakespeare. London, G. G.
arrap. 2 sh. 6 d.

Shakespeare. The Life and Death of King John. Edited
by Horace Howard Furness, Jun. A new variorum edition
of Shakespeare. London, Lippincott. XIII, 728 S. 8°. 25 sh.
Snell, Ada L. E, An Objective Study of Syllabic Quan
tity in English Verse. S.-A. aus Publications of the Modern

Language
Association of America. Vol. XXXIV.

Swin urne, A. Ch., Letters. Ed. by Edm. Gosse and

Tho‘mas
James Wise. London, Heinemanu. 2 vols. 8°.

21 s .

'1‘ en Brink, B., Chaucers Sprache und Verskunst. 3. Aufl.
Bearbeitet von Eduard Eckhardt. Leipzig, Tauchnitz,
XII. 243 S. 8°. Geb. M. 11.-.
T oynbee, Pa et, The Letters of Horace Walpole. 2 vols.
Oxford and ew York. Oxford University Press.
Untermeyer, Louis, Modern American Poetry.
York, Harcourt, Brace & Howe. ‚ß 1.40.\Vatt, Lauchlan Maclean, Dou las‘s .Eneid. Cambridge
University Press. 1920. XII, ‘52 S. 8°. 14/—.
\Vestlake, H. F., The Parish Gilds of Medieval England.

Longon,
Society for Promoting Christian Knowledge.

15 s .

W u 1 f f e n . Erich , Shakespeares rosse Verbrecher:
Richard 111., Macbeth, Othello. Ber in, Dr. P. Langen
scheidt. M. 4.—-; geb. M. 6

.

.

Young, Carl, Ordo Rachelis. (Universit of Wisconsin
Studies in Language and Literatur. o. 4.) No. 4.
Madison, University of Wisconsin.
Zucchetti, Corrado, Lord Byron e l’Italia.
R. Sandron.
Zuber, Elisabeth, Kind und Kindheit bei George Eliot.
Eine Studie zum 100. Geburtstag der Dichterin. 22. 11.
1919. Frauenfeld, Huber & Co. 89 S. 8°. F. 4.50.

New

Palermo,

' Acocella, V., Saggio d'una interpretazione dantesoa, con
lettera-prefazione di Francesco D’Ovidio. Melfi, Tip.
Liccione. 17 S. L. 1.50.
Ahern, J. M. G., The Phonetics of French Pronunciation.
London, Longmans. 48 S. l sh.
Alfieri, Vittorio. Il miso allo, del princi e e delle lettere,
con irefazione di Ricc.Ba samoCrivelli. i\ ilano, Sonzogno.
236 i . L. 2

Aucassin et Nicolete. Edited by F. W. Bourdillon.
(Modern Language Texts. French Series. Mediaeval
Section.) London, Lon mans. 4 sh. 6 d.
Babbitt,J., Rousseau an Romanticism. Boston,Houghton
Mifflin Co. ‚S 3.50.
Baldensperger, F., L’Avant-Guerre dans la littérature
francaise. Paris, Payot. Fr. 4.50.

B allatette del Magnifico Lorenzo de medici et di messere
Agnolo Politiani et di Bernardo giaburlari et di molti
altri. Firenze. Ti . Galileiana. 72 S.
Baudelaire, C.. .Fournaux intimes. Paris, Cree. 11 Fr.
Baudelaire. Charles Pierre. Les Fleurs du mal. Texte
de 1861 avec les variantes de 1857 et des journaux et
revues, précédé d’une étude sur Baudelaire; par Theodore
de Banville. Deux

portraits
et un autogra he. Paris,

E. Fasquelle. XXVI I, S. Bibliotheque harpentier.
Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des
Benediktinerordens, hrsg. von Abt Ildeions Herwegen.

7
. Heft. Münster i. W., Aschendorff. 1919. XX, 124 S.

gr. 8°. -— Inh.: Paul Scheuten, Das Mönchtum in der
altfranzös. Profandichtung (12. bis 14. .Iahrh.). M. 7.20;
geb. M 9.80

Bellosrinio,
Eigid., Giovanni Berchet. Messina, Principato.

100 . 8 .
Benini, Rodolfo, Dante tra gli splendori de’ suoi enigmi
risolti. Roma, Sampaolesi. 400 S. 8°. L. 15

B erardi, Cirillo, Le Satire di Lodovico Ariosto. con intro
duzione e commento per

Ig
li scolari e per le persone colte.

Campobasso, Colitti. VI , 171 S. 8°.
Bindoni, G., Indagini critiche sulla „Divina Commedia“,
con disegni e tavole illustrative. Milano — Roma —
Napoli. Società. editrice Dante Alighieri, di Albrighi,
Segati e C. 650 S

.

8°.
Bornec ue, Henri, Prof. Dr.‚ et Benno Ròttgers, Dir.
Prof., bommentaire littéraire du recueil de morceaux
choisis d’auteurs francais. Livre de lecture consaoré plus
spécialement au 19“ siècle et destiné à l’enseignement
inductif de la littérature francaise moderne et contem
oraine. 3. éd. revue et corrigée. Berlin, Weidmannsche
uchh. 1919. IV. 154 S. 8°. Kart. M. 5.-.
Bosch, Karl, J. K. Huysmans' religiöser Entwicklungs
ang. Ein Beitrag zum sog. ästhetischen Katholizismus.
onstanz, Romer. VII, 251 S. 8°. [Diss. Heidelberg].
Boullier. Augusto, I canti popolari della Sardegna,
Traduzione italiana con note, introduzione e appendice

‘

di Raffa Garzia. Bologna. Stabilimenti poligrafici riuniti.
Bontoux, G., Louis Veuillot et les Mauvais Maitres des
XVIB, XVIIe et XVIIIB sièclea. Luther, Calvin, Rabelais,
Molière, Voltaire, Rousseau. Les Encyclopédistes. Paris,
Perrin. XLIV, 277 S. Fr. 4.55. -
Busetto, Natale, Il romanticismo e il carattere nazionale
della letteratura italiana. Campobasso, casa ed. G. Co
litti e figlio 1919. 43 S. 8°. L. 1.20. Collana Colitti di
conferenze e discorsi N. 58.
Busnelli G., Il Virgilio dantesco e il Gran Veglio di

l Creta. Indagine

e critica. Roma, Civiltà. cattolica.
136 S. 8 . ‚

Caballero, Fernan, Cartas. Coleccionadas
or el M. R. P. Fr. Diego de Valencina.
ado, Paez y Comp. XV], 387 S. 5 pes.
Cadenet. Der Trobador, herausgegeben von Carl Appel.
Hallo, M. Niemeyer. 123 S. °.

Calo ero, Giorgio, Stefano Tuccio, poeta. drammatico del
131 S. 8°. L. 11.50.

anotadas
adrid, Per

sec. VI. Pisa. tip. Orsolini-Pros eri.
Canna, Giov., Scritti letterarii. asale Monferrato, Ditta
G. Cassone.
Capua, Francesco di, Nota all’ Epistola di Dante ai Car
dinali italiani. Cartellammare d1 Stabia 1919.
Casse, E., George Sand: en hemmt fransk kvindes
levnedslnl). Kristiania, Pio. 6 Kr. 50.
Castellano, Giovanni, Lodovico Ariosto nel pensiero di
Benedetto Croce. In „Nuova Antologia“ 16. 12. 1919.

S
.

386—-395.

15



2.1.9
1920. Literalurblatt fur germanische und romanische Philologie. Nr. 5. 6.

Castillo, R. del. Estudios lexicograticos. Nahuatismos y
Barbarismos. México.
Cestaro, Benv. Clem., Vita mantovana nel „Baldus“. Con
nuove osservazioni su l'arte e la satira del Folengo.
Mantova. R. Accademia Virgiliana. 211 S. 8°.
Cid. Poema de mio Cid otros monumentos de la primi
tiva poesía española. ditados según los textos más
recientes y autorizados. Madrid. Saturnino Calleja.
Cor d ovani, M.. Il roblema critico nellafilosofia di Dante.
Milano, Soc. ed. ita e pensiero. 20 S. L. 0.75. S.-A.
aus Rivista di filosofia neo-scolastica).
Cordovani, M., In

‘preparazione
al centenario dantesco.

Milano, Soc. ed. ita e ensiero. 15 S. 8°.
(S.-A. aus Rivista di filoso 1a. neo-scolastica).
Cotterill. H. B., Italy from Dante to Tasso 1300—1600.
London, G. G. Han-ap. 25 s.

l

formada per D. Isidro Bonsoms i Sicart i cedida per ell
a la Biblioteca de Catalunya II. 1801-——1879.Barcelona,
Inst. d’Estudis Catalans.
G randgent, C. 151..The Power of Dante. Boston,Marshsll
Jones Comp. 248 S. 8°.

‘ H artm a n n s . [K. A.] Martin , Schulausgaben [franzôa

'L. 0.75. _

C rescini, V., Dalmazia Italica. Padova. Prem. Soc. Coop. .
Tip. 1919.
Crescini, V., Emil Levy. Nota commemorativa. Venezia
1919. S.-A. aus Atti del R. Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti 1919—1920. T. LXXlX. Parte prima.
Croce. Ben., Note sulla poesia italiana e straniera del
sec. decimonono. VI: Stendhal. S.-A. nus La Critica
20. 11. 1919. S. 329—338.

Curet. F. de P., El arte dramático en el resurgir de (lata
luña. Barcelona, Ed. Minerva. 3 pes,
D’Azeglio, M., La lega lombarda. Introduzione e note
di Marcus de Rubris. Torino. l'nione tipograed. torinese.
XLIV, 106 S. L. 21.60. Collezione di classici italiani con
note XX.
De Anna. Luigi, Francisque Sarcey. professeur et jour
naliste, sa vie et son œuvre. Florenz, Belnpomd. 299 S.
8°. Fr. 8.50.
De Carli, A., Autour de quelques traductions et imitations
du théâtre français publiées s. Bolo ne de 1690 a 1750.

2113013)iniaÙZanichelli.
Biblioteca de L‘ rchiginnnsio, S. Il,

De‘Dottori, Carlo (Isoldo Crotta). L'Asino. Poema. eroi- .
comico, a cura di A. 'l'oaif.
13. 186 S. L. 1. Scrittori italiani e stranieri 124.
Del Lungo, Isidoro. Bianchi e neri in un episodio di
Malebolge. Aue Nuova Antologia 16. 12. 1919 S. 341—348.
De Lollis, Cesare, Poesie Provenzali sulla origine e
sulla natura d‘amore.

¿Testi
Romanzi er le scuole N" 1.]

Roma, P. Maglione e . Strini, succ. . Loescher 6
': (lo.

1920. 30 S. -— Poesia cortese in lingua d’ oîl. [Testi
Romanzi ecc. N" 2.l Ebenda. 33 S.
De Sanctis, 1“.. Saggi critici. Nuova edizione riordinata,
accresciuta e corretta a cura di M. Scherillo. Serie IV.
Na oli, A. Morano. 261 S. Fr. 2.

De itta. (1., ("anzoni abruzzesi.
VI, 148 s. L. 2.

Diana,
G.¡ La conversione di Arturo Graf. Palermo, A.

Trimarchi. 54 S. L. 2.

Dolci, Giulio, Ugo Foscolo maestro. L’ „(lrazione in
augurale“ commentata per le scuole superiori e per le
persone colte. Livorno, Arti Grafiche S. Belforte.
Du Bella , J.. (Euvres poétiques, édition critique publiée
par H. Ciamard. Paris, Hachette. 12 Fr.
Du Bellay, J.. Poésies françaises et latines. Notices et
gole;
par E. Courbet. 2 Bde. Paris, Garnier. Jeder Bd.

r. .. '

Ferrari, Lucia, La leggenda del Saint Graal e i suoi echi
in Italia. Ascoli Piceno.
Foulet. L.. Petite syntaxe de l’ancien français. Paris,
Champion. 7 Fr.

'

Frati. Lodovico. Bologna nella satira della vita cittadina.
Bologna. ediz. dî ,,La Vita Cittadina“, tip. Mereggiani.
16 S. 4“. con illustr.
Fregni, G., Delle uattro bestie di Dante, e cioè della
lonza, del leone. del a lupa e del veltro: commenti e studi.
Modena, Soc. tip. modenese. 23 S. L. 0.50.
Gabriei, Edvi e, Metastasio a Napoli. Studio storico.
Milano, _Soc. e . Dante Alighieri. 84 S. L. :1

.

Galdieri, Rocco (Rambaldo), Nuove poesie in dialetto
napoletano (1915- 1918). Napoli, G. Casella. L. 2
.

Galli, Maria, „L0 Spettatore“ di Firenze 1855-1859.
Cosenza, Tip. municipale Serino.
Gamurrini, G. I“., Petrarca e la scoperta dell’America.
Arezzo, Tip. della ia Casa. 15 S. 4°.
Givanel i Mae, ., Cataleg de la Colleció Cervantica

Lanciano, G. Car—abba.

Lanciano, Carabba. Xl,

‘

Schriftsteller}. Nr. :5. 8°. Leipzig, Dr. P. Stolte. -
Molière, L’avare. Mit Einleit. u. Anmerkun en img.
v. Prof. Dr. C. Humbert. 3.. verb. Aufl. (7.—9. sua). b

e

sor t v. Oberlehrer Dr. H. Humbert. . XVIII, 83 u. 78 S.

o. . . [1920] (Nr. 3). M. 2.250.Joziet, L.. Précis illustré de la littérature française des
origines au 20" siècle. Paris. A. Colin. Fr. 8

.

Kjellman, H., La construction moderne de l'infinitif dit
sujet

IOÊique
en français. (Uppsnla Universitets Ärsskrih

1919). ppsala. 5:50. I

Labusquette, R. de, Autour de Dante. Les Béatncefl.
Paris, A. Picard. _

Leanti. G., La satira contro il settecento galante m
Sicilia. Palermo. Trimarchi. 124 S. ö“. L. 3.50.
Lefranc, Abel, Chénier: (l'luvree inédites. Paris, Chum
pion. 10 Fr.
Levi, Ezio, Maestro Antonio da Ferrara. rimatore del
sec. XIV (Schluss). S.-A. aux-1Rassegna Nazionale 1.1.
1920. s. 21H37. ‚

Lorenzetti. Paolo. La Bellezza e 1‘ amore nei trattati
del cinquecento. Pisa, Nistri. 175 S. 8“. In ,Annah
della R. Scuola Normale sup. di Pisa.

L ote , Ga, L'Alexamhin d'après la phonétique expérimentale.
Paris, Cri-s. 75 Fr. ‘

L nquien s, F. 13., An Introduction to Old French Phone—
logy and Morpholo y. 2nd ed. New Haven. Yale Uhr
versity Press. Lon on, H. Milford. ‚ß 2.50.
Machado, J. E.. Cancionero popular venezolano. Can
tares Y corridos. galerones y glosas. Con variaanow
geograficus. históricas v lingüísticas, para explicaro
aclarar el texto Contribución al folklore venezolano.
Caracas, García Rico y L‘omp. XXI, 251 S. 4 pes.
Machiavelli. N., Prose politiche e storiche scelte e

annota da Francisco Fofl'ano. Torino, Soc. Ed. Inter
naziona e. ‘¿02 S. 16°. L. 3.

Manfredi. M., G. B. Manso nella vita e nelle 0pm
Napoli, Nic. Jovene. V111. 207 S. 8°.
Mannucci, F. L..

Giuseppe
Mazzini e la prima {3891191

suo pensiero letterario. .’ Aurora d'un genio. Milano.
Casa editrice Risorgimento.
Masi, Irene. 1 Ragguagli di Parnaso.
Senato. 259 S. 8". _
Meda, Fil, I raffronti fra le due edizioni dei "Pmme

S osi“. S.-A. aus Rivista d
‘ Italia 31. 12. 1919. 3437-446:

Me e, Eugenio, Sobre canciones y sonetos italianos)
españoles Valladolid. Imp. E. Zapatero. ‘ _
Men—index Pidal, 1L, Crónicas generales de 128W“;
Tercera edición. con notables enmiendas, adiciones!
mejoras. Madrid, Blass & Comp. IX, 238 S. 4°, Dt)PC‘S'
Montaigne. M. E. de. Les Essais. publiés d‘aPÌÎHg
l‘exemplaire de Bordeaux par 1“. Strowski et I“. Geben“
T. III. París, E. de Boccard. Fr. 45.
M utettus Cngliaritani raccolti da Raffa Garzia. Bologn“
Stabilimenti poligrafici riuniti.
Navarra Masi, Tecla, La rivoluzione francese e la Ivette‘
ratura siciliana. Con prefazione di Giov. Gentile. Nm"
Libr. editr. di ,,La Verità“. .

Pailleron. M.-L., François Buloz et ses amis. Il?“
littéraire sous Louis-Philippe. Correspondances "161.1le
de Fran'ois Buloz, Alfred de Vigny, Brizeuxy Salute
Beuve, érimée. Geor e Sand. Alfred de Museen. PMH"
Calmann-Lévy. 11. 46 S. Fr. 9

.

‚ ‚

Palus, G.. Une visite in
.

Alfred de Musset. 131111059"

l’ex-rette. Fr. 2. ‘ ¡_Parini, G.. ,,Il Giorno“ e Odi scelte, annotate da- (1- Dom“;
nici. Torino. Soc. Ed. Internazionale. 300 S. 115°. {fuiPellegrini, Carlo, Edgar Quinet e l’ Italia. P153, r

grafiche Folchet-to. . I.Petl t de Julleville, Histoire delalittératuref1_'l!Jl<1““5e 1'

Des origines à Corneille. Nouvelle édition. Parla,

Roma, tip. del

1920. 272 S. 8". _ rv
PÎTRZZÏDi. A ide, The influence of Italy on the litel'iïú.a
career of Alp onse de Lamartine. New York, 001m”
University Presa. X11, 160 S. 16°.
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Pom eati, A., Arrigo Boito, poeta e musicista. Firenze,
L. attistella.
Rabizzani, Giov., Didimo chierico (da un vol.
di prossima pubblicazione, editore il

Formigögim).aus Nuova Antologia. 16. 12. 1919. S. 376-f 5.
Rennert, H. A., y A. Castro, Vida de Lope de Vega.
Madrid, Hermanda.
Ricci, Corrado, Figure e figuri del mondo teatrale.
31 incisioni. Milano, Treves. 279 S. 8°. L. 6.50.
Roccella, Giuseppe, Intorno alla teoria del bello di
Benedetto Croce: la teoria. del bello artistico. Piazza
Armerina. Tip. Vincifori e Rausa. 24 S. 4°.
Rosa, Germano, Di alcuni scolari di Gius. Parini. Lucca,
Tip. ed. Baroni. 136 S. 8°. L. 4.
Rossi. Matilde, Lamartine e l’ Italia. Forlì, L. Bor
dandini. 16 S. 8°.
R ubio Lluch. A., yC.Parpal Marques, MilayFontanals
y Rubio y Ors. iscursos escritos para la solemne sesion
conmemorativa del centenario de dichos ilustres pro
fesores, celebrada. or la Universidad de Barcelona el
dia 29 de 'ulio del 19. Barcelona, P. Orte a. 139 S. 4°.
Rup ert, ich.‚ Die spanischen Lehn- un Fremdwörter

¿n
er französischen Schriftsprache. München, Lindauer.

20 S. 8°.
Ruppert, Rich., S anisches Lesebuch für Anfänger und
Fortgeschrittene. ünchen. Lindauer. VIII, 142 S. 8°.
Russo, Lui i, G. Ver a. Napoli, Ricciardi. 240 S. L. 6.
S alvíoni. Jai—lo, Sul dzialetto milanese arcaico. In „Rendi
conti del R. Istituto Lombardo d. scienze e lettere“. Serie ll,
Vol. LII, iasc. XIII/XV.
Samaia, Dora, I sermoni su l‘ arte oetica di Paolo Costa
e la polemica. classico-romantica. ologna-Rocca S. Ca

ostumo
S.-A.

Con

sciano-Trieste, Cap elli. 84 S. 8".
Scardovi, Primo, abate Parini e il „dolce pericolo“.
Bologna, Ca pelli. 62 S. L. 3.
Scar a, Attilio, La

poesiasdel
Tommaseo. Sondrio, Arti

13 .a iche Valtellinesi. . .
Scïevill, R., Menéndez y Pelayo y el estudio de la
cultura española en los Estados Unidos. Conferencia.
Santander, Talleres.
S e s si, Armando, Antonio Cavallerino. La premiere tragédie
italienne sur la legende maesénienne. Mantova, Tip.
C. Barbieri 1919.
Sevilla. A., Vocabulario murciano, precedido de una in
troducción. Murcia, Sucesores de Nogués. XV, 203 S. 4°.
S groi, Carmelo, Una lettura petrarchesoa. La natura
nella realtà. spirituale del poeta. Caserta, Marino. 56 S.
8°. L. 1.50.
Stanganelli, Irma, La teoria pedagogica di Helvétius.
Napoli, P. Martinucci. 128 S. L. 4.
S troh m eyer, Fritz, Französische Schulgrammatik, 2. Aufl.
Leipzig, Teubner. VIII, 254 S. 8°. M. 4
Tallgren, (liva Joh., De sermone vulgari quisquiliae
I. fui = „ivi. me contuli“. Ex Annaliuin Academiae
Scient. Fennicae ser. B. tomo XI.
11 S. 8°.
Tissi, Silvio, L' ironia leopardíana.
sofico. Firenze, Vallecchi. 1920.
Ur uijo e Ibarra, J. de, Estado actual de los estudios
re ativos a la lengua vasca. Bilbao, Impr. de Eléxpuru
hermanos. 35 S. 8°.
Vallas, Léon, Lyon au temps 'adis. Le Théátre et la
Ville 1694—1712. Lyon, Cumin Masson. 1X‚1348. 8°.
Vega Carpio, L. F.‚ Fuente ovejuna. Comedia. Ed.
revisada or A. Castro. Madrid, Calpe.
'Verrua, ietro, Orazio Nelson nel pensiero e nell’arte
del Foscolo e del Canova. Con 3 tavole i. t. Padova,
Soc. Coop. Tip. 48 S. 8°. L. 3.50.
Vi glion e, Fr., L‘ Algarotti e l’ Inghilterra (dai manoscritti
del ,,British Museum“). Napoli. Stab. tip. N. Jovene
e Co. 134 S. 8°. S.-A. aus Studi di letteratura italiana
vol. XIII.

Helsingfors 1920.

Saggio critico-filo

Wahl gren, Ernst G., Étude sur les aotions analogiques
réciproques du parfait et du participe passe dans les
langues romanes. (Uppsala Universitets Ärsskriit 1920.
Filosofi, Spräkvetenska och historiska Vetenska er 1.)
Uppsala. A.-B. Akademiska Bokhandeln. IV, 842
Zaccagnini. G.‚ Cino da. Pistoia. Studio biografico.
Pistom. Pagnini.
Zerudell, Sturiell, e Narzisat, poesie scelte in
dialetto bolo ese di autori antichi e moderni. Bologna,
Brugnoli e h li. 250 S. 8°. L. 10.
Z ola, Emilio, ettere a Baille. Traduzione di Gino Valori.
Milano, Istituto editoriale italiano. 240 S. Raccolta di
breviari intellettuali. 191.

Literarische Mitteilungen, Personal
nachrichten usw.

Binnen kurzem wird eine Gesamtausgabe des Para
zelsus zu erscheinen beginnen. Die medizinisch-natur
wissenschaftlichen Schriiten bearbeitet K. Sudhoff, die
theologischen und religionsphilosophischen W. Matthieszen.
Die Malone-Societ wird im Jahre 1920 veröffent

lichen: ‚The Christmas ’n'nce, a series of dramatic enter
tainments played in 1607 at St. John‘s College, Oxford,
edited from the Me. in the College Library by F. S. Beas;
The Welch Embassadm', edited from the Cardiff Ms. by
H. Littledale; Dramah'c Entries from the Records nf ('am
bridge Colleges, edited by G. C. Moore Smith; Tuvo Shorlmd
Versions of Ela'zabethan Play/s, by the General Editor.
Professor Dr. Erhard Lommatzsch und Privat

dozent Dr. Max Leopold Wa ner (Berlin) bereiten eine
neue Sammlung ‚Romanischer exte“ vor, die zum Gebrauch
für Vorlesungen und Uebungen bestimmt ist und dem in
akademischen Kreisen zurzeit lebhaft empfundenen Mangel
an abwechslun reicher und zu leich wohlfeiler fremd
sprachlicher Le ture abhelfen wi . Die ersten Hefte, die
bereits im Laufe dieses Sommers im Weidmannschen Verlag
erscheinen sollen, werden enthalten: Del Tumbeor Nostre
Dame, altiranzösische Marienlegende. -——J. Du Bella , La
Defi‘ence et Illustration de la Langue frangnyse. ——V. ugo,
La Pre'face de ('rmnwell. H Poema del ('id. -- G. Boccaccio,
'l'mttatelln in laude (li Dante — Le Lai de Guingamor und
Le Lai (le Tydnrel usw.
Der ord. Prof. der germanischen Philolo ie an der

Universität Würzburg Dr. K. Helm ist in gleic er Ei en
schaft an die Universität Frankfurt a. M. berufen wor en.
Der bisherige ord. Professor an der Universität Strass

burg Dr. Franz Schultz wurde unter Ernennung zum
ord. Honorarprofessor mit der Abhaltung von Vorlesungen
an der Universität Freiburg i. Br. beauftra t.
Dr. Gustav Hubener hat sich an er Universität

Göttingen für das Fach der
enlglischen

Philologie habilitiert.
Dr. Friedrich Schurr at sich an der Universität

Freiburg i. Br. für das Fach der romanischen Philologie
habilitiert.

Notiz.
Den germanistischen Teil redigiert Otto Behaghel (Giessen,

Hofmannstrsase 10), den romanlstisehen und englischen Fritz Neu
mann (Heidelberg, Roonstrasse 14). und wir bitten, die Beitrage
(Bezensionsn‚ kurze Notizen. Personalnaehrichten usw.) dementsprechend
gefaliigst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herren Ver
leger wie Verfasser die Bitte. dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle
neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr
gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung
von O. B. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle
wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine
Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.
An 0. B. Beisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonder
abzflge zu richten.
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1Soeben erschienen-

Soeben erschienen:

äGeschichte des neuhochdeutschen 1Die
Klage und das Nibelungenlied.

Reimes von Opitz bis Wieland. Studien zur Laut Von

eschichte der neuhochdeutschen Gemeinsprache von _
..
.

iriedrieh Neumsnn. (in-8°. (XVl u. 394 s.) Geh. 18M.
J°s Korn"

4
Das Buch enthält aus einem umt'zn reichen, wohlgeordneten Stoff i . 4‘/-: Bogen gr. 8“. M. 5.35.‘
€ herum die verschiedenen landschafthchbestimmtenRelmidesle, die 5
Q für die literarischenMitteipunktedes l7.

un818.&ahrhunderts
ge eilen E 1

* ——''—" —

5 haben.

ä
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e
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her
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'
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f hochdeutschenLeutgeschichieaufgebautwird. ä JahreSbel'l(‚ht

‘

I 5 über

1 I 7 ' ‚ ‘. . . 'D" Rommmß)’ öd)"l" 6m ‘13“"aß W die Erschemungen auf dem Gebrete

:' (ßefcbidpte bei beutfd>en (Setftee von Rubelf
(30ym.

‘

‚ ‚ .

‘ (Biene ‘2luflage, befor t von 0stee Wol5ei. r.-8°. . der ‘Germanlschen P1111010g16.
(XII u. 994 6.) (52b. 932., geb. 40 ‘-I)Z. ;

ä

‘Jtodi ‘beäte‚
ehre
na!mbt2remeät;nüßrfdgtnerg‚ iflb.%aumgur;;

t Herausgegeben von der

ääti:ß:1k{ggtfifälätg?ä,m?‘D::?%iübß:l?;tlää:mä:tiff1än0:1eß'
Gesellschaft für deutsche Ph1l010g1e m Berlm

5 a au e gen. 5 1 ‘

39. und 40. Jahrgang. 1917/18. M. 30.——.

‘

e VERLAG VOM O.R.REISLAND IN LEIPZI_Q. 0‚_‚J

‘

Sprachgebra_ueh und Sprachrichtigkeit im Deutschen
Von Kerl Gustaf Andresen.

Zehnte Auflage, herausgegeben von Dr. Franz Söhne. — 1912. 29‘ln Bogen 8°. M. 12.—«; elegant geb. M. 19.20.

‘

Über deutscher Vaollrsetymologie.
Von Karl Gustef Andresen.
Siebente, verbesserte Auflage.

Besorgt von

weil. Geh. Rat Hugo Andresen.
1919. Ill’/a Bogen 8°. M. 18.—, geb. M. 25.20.

Kurzgefaßtes Lohrbuclf der niederländischen Sprache
für den Selbstunterricht.

Von Prof. C. T11. 111011.
1919. 9'/4 Bogen gr. 8°. Gebunden M. 5.35.

Laut- und Formenlehre der altgermanischen Dialekte
Zum Gebrauch für Studierende dargestellt

von

R. Bethge, 0. Bremer, F. Dieter, F. Hartmann und W. Sehliitßr.
Herausgegeben von

Ferdinand Dieter.

I. Halbbsnd: Lautlehre des Urgermanisohen, Gotischen, Altnordischen, Altenglischen, Altslichsischen und A“‘hoch'
"°“"°"“

1898. xxxv und 343 s. gr. 8“.
II. Halbband (Schluß-): Formenlehre des Urgermanlschen, Gotischen, Altnordischen, Altenglischen, Angelsächfllswen

und Althochdeutschen. .

1900. 457 s. gr. 8°. .

Preis komplett brosch. M. 32.—, geb. M. 48.—. _/
Verantwmtlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neurn am: in Heidelberg. ——Druck der Piererschen llofbuchdruckerei in Altenbtfl‘ß S"A'/

Ausgegeben im Mai 1920.



‚ l l

. r ’I.‘i"
H "

.i‘..wisl'mßArpnßL.lrr
GERMANISCHE UND R0iiANIS0 *] PH .0LOG

' HEBAUSGEGEBEN VON

D“ OTTO BEHAGHEL_
e. O. Professordar germamschenPhilologio

In du UniversitätGießen.

UND DB- FRITZ NEUMANN
o. O. Professorder romanischenPhilologio
an der Universitlt Heidelberg.

VERLAG VON

Erscheint monatlleh. O. R. REISLAND, LEIPZIG. KARLSTRASSE 20. Prall halbllhrllch H.|2.—-‚

XLI. Jiihrgang. Nr.7. 8. Juli-August. 1920.

Dürr, Die Kreuzcnsteiner Dramenbruchstflcke j Leopold. Nederlandscho Schrijvers an Schrijf- ‘Cerro. 'Nel Regimedello Ma8chare
(N numan n).

Thomas Muruers deutsche Schriften.
Hrsg. von Paul Merker (v. Grolman).

Muu rel, Goethe. Genie latin (Müller).
Goethes Briefwechsel mit J. S. Grüner und
J: St. Zsuper (v. Grolman).
Wielsnds Gesammelte Schriften. Hrsg. von der
Preussischen Akademie der Wissenschaften.
l, 3. 4. 7. ll, S, 4 (Mnync).
Schneider Studien zu Heinrich von Kleist
(E. Wo n’n.

De Groot. Leopold an Rijkens, Nederlandsche
Letterkunde (Lion).'

sters (L an)

Bette
Ge ichten (Hilka

De Lollis,
(Cresqini).

Sneyders de Voge
fran9nis (horch).

Bd, [X_ . Liljogren. Studios in Milton (Stern).

ast. Das
Polyphemrnlrchen

in altfranz.

De Lollis. Poesie provenzali sulla origine o
sulln natura d‘amore (Crescini).

Poesie cortese in lingua d'oil

Collln. Etude nur le developpement de sens
du sufflxe -ata

(Sgitzer).
'

‚ Syntaxe historique du

dalla (‚‘om
medla dell' arte a Carlo Goldoni (M. J.
(W olff).

Zan genb arg ‚ Aesthctische Gesichtspunkte in Spitz er ‚ Katalanische Etymologien (v. W nr t
der engl. Ethik des 18. Jahrh. (Fischer). burg).

L ehman n, Mittelalterliche Bibliotheksketalo e
Deutschlands und der Schweiz. l (Flanell).

‘Bibliographie.‚Lit. Mitteilungen.
'Personalnachrichten.
Aufruf zu einer Konrad-Bol'mann
‚ S ende.

iKüb
er. Erwiderung.

K a sp a r D ö r r, Die Kreuzenstelner Dramenbruchstücke,
Untersuchungen über Sprache, Heimat und Text.
Germanistische Abhandlun an ed. Friedrich V0 t. Heft 50.
Breslau. Marcus. 1919. V und 136 S. 8°. . 7.20.

Die Bruchstücke jenes „rheinischen Passionsspiels
aus dem 14. Jahrhundert“, die J. Strobl 1906 in dem
niederösterreichischen Schloss Kreuzenstein bei Kor
neuburg gefunden und bald darauf veröffentlicht hatte,
und zu denen ausser den Stroblschen Bemerkungen
bisher nur noch einige solche von Creizenach und
Schönbach vorlagen, erfahren hier eine umsichtige
Untersuchu‚ng.— Wieso Strobl Schreiber und Dichter
ins Rheinfränkische hatte versetzen können, war immer
zweifelhaft gewesen. Hier wird jetzt nachgewiesen,
was auf den ersten Blick zu sehen war, dass die
Sprache mittelfränkisch ist, aus dem nördlichen Ri
puarien; einige mndl. Einflüsse sind nachweisbar, und
mit Hilfe einiger Linien, die der Sprachatlas an die
Hand gibt. wird etwa Aachen als die wahrscheinliche
Heimat erkannt. Dürr glaubt auch starken nieder
ländischen Einschlag im Wortschatz nachweisen zu
können. Ohne genauere wortgeographischs Kenntnisse
im Mnd. müssen wir hier sehr vorsichtig sein. Mer(mar)
„aber“, vcrgadcren „versammeln“ und andere „Eigen
tümlichkeiten“ begegnen auch anderswo, z. B. im nd.
Prosaroman Gerart van Rössiliun von zirka 1400, der
übrigens gleichfalls nicht eben gar weit vom Nieder
rhein entstanden sein mag. Es blühte reiches volks
tümlich-geistiges Leben zu dieser Zeit in dieser Gegend.
Der Stofl' des „spels van Lancelot“, das 1412 in
Aachen von einer niederländischen Gesellschaft auf
geführt wurde (Schwering, Zur Gesch. d. niederländ.
und span. Dram. in Deutschl., S. 10 fl'.), war im
weiteren Umkreis dieser Gegend schon bekannt; vgl.
das Prosafragment vom Lancalotroman. von dem ich
nicht recht glauben kann, dass er nicht dort zuerst i
aus dem Französischen übersetzt sei, und dass das uns |
erhaltene Fragment nicht das Original sei. -—- Auf die 1

Verwandtschaft unseres Spiels mit dem Maastrichter

Spiel (Zs. f. d. A. 2, 802,) hatte schon Creizenach
hingewiesen (Gesch. d. n. Dramas I, 2. Aufl., S. 118),
sie wird nun von Dürr im einzelnen dargetan. Auch
dieser Umstand weist in die Gegend von Aachen.

Zugleich ergeben sich aus dem Vergleich beider Stücke
Richtlinien für die Kritik der Stroblschgzn Anordnung
unserer Fragmente. Keine Szene des Maastrichter
Spiels fehlt in unserem Spiel. Die ganze erste Szenen
reihe war von Strobl richtig angeordnet. In der zweiten
Gruppe hatte er verkannt, was dann Creizenach nicht

entgangen war, dass auch die Msgdalenenszene in
unserem Stück enthalten war. Dörr kann nun auch
hier leicht die richtige Ordnung herstellen und gibt
zum Schluss in übersichtlicher Weise den Text des
Spiels, über das wir nun wohl einigermassen auf
geklärt sind. ‚
Jena. Hans Naumann.

Thomas Murners deutsche Schritten. Hd. IX: „Von
dem grossen lutherischen Narren“. Herausge eben von
Dr.Paul Merker. Strassburg,Trübncx-. 1918. In. 427 S.
In der Folge der kritischen Gesamtausgaben

elsässischer Schriftsteller des Mittelalters und der
Reformationszeit, welche von der Gesellschaft für
elsässische Literatu_r veröffentlicht werden. beginnt die

Reihe der von Franz Schultz herausgegebenen Murner
schon deutschen Schriften mit diesem Band IX, der
nach Inhalt und äusserer Form lebhafte Freude und
Teilnahme hervorruft. Muruers herbe satirische Dich
tung vom Dezember 1522 kommt in dieser kritischen

Ausgabe dem Leser persönlich recht nahe. Dazu hilft
schon rein äusserlich die trefl'liche Drucktype, der
schöne Satzspiegel‚ das gute Papier (nur Bogen 28
ist auf anders getöntem, dünnerem Papier abgezogen),
die technisch wohlgelungene Reproduktion der Holz
schnitte des Erstdruckes, welche aller Wahrscheinlich

16
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keit nach von Murner selbst entworfen und geschnitten
worden sind. In der Einleitung ist eindringlich und
gewissenhaft die äussere und innere Genesis des
Murnerschen Werkes untersucht, und diese liebevollen
und scharfsichtigen Ausführungen verdienen eifrige Be

achtung. Auf indirektem Wege wird hier bei Anlass
des „grossen lutherischen Narren“ eine sehr lehrreiche
Analyse in Murners „ehrgeizig-widerspruchsvollem
Charakter und seiner ganz seltsam schillernden Per
sönlichkeit im Streit der Meinungen“ gegeben. Die
verschiedenen Stufen, welche die Beziehung Murners
zu Luther und den Seinen durchzuschreiten hatte, bis
es zum Abschluss der in mehreren Etappen ent
standenen grossen Streitschrift kam, —— sie werden in
fast dramatisch gesteigerter Lebendigkeit deutlich:
eine trefl'liche Einführung in die Dichtung selbst, in
der sich verschiedene Typen von den jeweils zugrunde
liegenden Stimmungen und 'Verdnlassungen sehr wohl

herausfühlen‚ aber nur mühsam plastisch ergreifen
lassen. Die einleitende Abhandlung ist sehr förderlich
in ihrer antithetisch und gleichsam schichtenweise vor
schreitenden Methode, durch welche das an sich schwer
überblickbare Bild der sich allmählich verschärfenden
Gegensätze [in der Zeit von 1520—1522] zwischen
Murner und Luther verwertet wird zur inneren Be
gründung und seelischen Analyse der verschiedenen
Schichten der Dichtung selbst. Der Eindruck von
Murners Persönlichkeit ist hiernach ebenso fesselnd
wie gewinnend. Denn von der grobianisohen Diktion
selbstverständlich abgesehen — und Murner steht ja
in dieser Ausdrucksart wahrlich nicht allein —, sein
Vorgehen gegen die Lutheranhünger ist nachdenklich
und menschlich begreiflich. Aehnlich wie Erasmus
zuerst einer friedfertigen, bedingte Anerkennung kaum
versagenden Verständigung nicht abgeneigt, drängen
ihn Verständnislosigkeit, Gehässigkeit und Uebereifer
der Gegner mehr und mehr in eine Lage. aus der
seine sich entSprechend steigernde Gereiztheit und Er
bitterung nicht gut sich anders befreien konnte als in
einem hemmungslosen Gewährenlassen dieser seiner
sensitiv-robusten, elsässischen Symbolfreude und tempe-‘
ramentvollen Gewandtheit. So wendet sich der kirchlich
konservativ Denkende bei'aller Zuerkennung tatsächlich
bestehender kirchlicher Missstände gegen den „Re
volutionär“. Nun ist es ein beinahe wehmü tig be
rührendes Schauspiel, zu sehen, wie sich in Murner
das konservative Prinzip aufbä.umt gegen eine geistige
Neuerscheinung. die jedoch ihrerseits so bald schon
ebenfalls „konservativ“ werden und in Symbolen, Kon
fessionen und ähnlichem zu „Formen“ erstarren und
sich verhärten sollte, und gegen welche dann wiederum ‚
ein Teil jener einst von Murner bekämpften früheren
Anhanger Luthers nun seinerseits aus tänferisch, spiri-'
tuelistisch oder mystisch orientierten Anschauungen
heraus sich wendete. Hierin ist wohl einer der grössten
Reize der Lektüre von Einleitung und Text zu er
blicken; denn in den zehn ersten Teilen seiner Satire
wendet sich Murner mehr gegen die Lutheranbänger
und dann ’erst mit wachsender Wut gegen‘Luther
selbst. Und wie bald sollte doch Luther, der ein grosses .
„Gefühl“ in eine „Form“ (also Bekenntnis, Grenze) bringen
musste, gerade in den Reihen jener zuerst von
Murner Angegriffenen und der von ihnen gleichsam
Vertretenen so manche Lücke bemerken, hinterlassen
von denen, die ihre eigenen und formfreien Wege zu

gehen sich berufen fühlten (Karlstadt etwa). Es ist
dies der wehmütige Reiz einer solchen immerhin
„genial-lüderlichen“, oft flüchtig gearbeiteten Satire,
dass sie gar so schnell veraltete in einer Zeit, die
schneller ihre wechselnden Erscheinungen produzierte,
als solche ein gereizter Verstand‚und ein verletztes
Gefühl kritisch und dabei doch mindestens halb
künstlerisch hätte verfolgen und an den vermeintlichen

Pranger hätte stellen können. Der künstlerischen
Elemente in Murners Art und Weise hätte vielleicht
hier und da in der Einleitung noch eingehender gedacht
werden können, wie auch die gelegentliche, scharfe

Ablehnung in der Anmerkung zu Vers 3991 ff. — wenn
ihr auch im Grundgedanken vielleicht beizupflichten
ist — doch eine nicht unwichtige Erwägung zum
Problem von Murners Künstlertum und seinen eigen
tümlichen Expressionen (S. 418/419) etwas zu kurz

abschneidet. Vielleicht gibt eine der anderen Ein
leitungen zu einem der in Aussicht gestellten Bände
Anlass. hierin etwas ausführlicher zu werden; denn
die gelegentlich an gewisse romantische Allüren, ja
fast an Grabbe gemahnende Art Murners,_ sich selbst
ohne Gnade in den Kreis der dichterischen Er
scheinungen hineinzubeziehen, diese beinahe gallische
Art des Umsichselbstkreisens mutet den empfindlichen
Leser zu reizvoll an, als dass dieses Stilelement nicht
ästhetisch gelegentlich einmal sollte gefördert werden.
um so mehr, wenn Verf. mit so feinsinnigen Er
wägungen, wie die zu Murners Holzschnitttechnik und

seiner Entwicklung es sind, nicht zurückgehalten hat
Das Problem der Form als dichterischen Ausdruck an

langend, ist gerade der „grosse lutherische Narr“ mil

seinen den verschiedenen Arbeitsepochen und Stim

mungskomplexen des Dichters entstammenden Schichten
und Handlungsstämmen höchst interessant und stil

kritisch wichtig. Die Ausführungen der Einleitungv
welche diese Schichten und Stämme liebevoll geg@n'
einander abzugrenzen versteht, sind höchst wertvolle

Bestandteile einer später etwa anzustellenden stil'

kritischen Untersuchung zur Wandlungs- bzw. Be'

harrungsfühigkeit des „Künstlers“ Murner, der ofl‘enbßr
so wenig auf äussere Art ‚und den Stil zu achten
scheint. Zu allen Untersuchungen solcher Art besteht
das lebhafte Bedürfnis nach den Fortsetzungen dieser
kritischen Murnerausgabe‚ von der Verf. zunächst dle

„Gauchmatt“ in Aussicht stellt. Möge doch trotz der
bestehenden technischen Schwierigkeiten das schöne
Werk bald seinen Fortgang nehmen!

‘

Ueber die Grundsätze seiner Editionstechnik legl
sich die Einleitung so gewissenhaft Rechenschaft übt
dass hier nur aufjene Stelle zu vertveisen ist (S. 78 m
Der beigegebene, gründliche Kommentar enthält ab'
sichtlich „manche Erklärung, die für die strengtre
Schulung des Fachmannes vielleicht entbehrlich scheint“

(Vorwort S. X). Ref. bedauert, dass die Textvarianteni
statt unter dem Strich unten an der Seite, nicht lieber
ebenfalls in den angehängten Kommentar eingefüg1
werden sind. Dadurch wäre das sonst so schöne
Satzbild nicht gelegentlich zerstört worden (Z

» B
'

S. 108, 227, 249, 276). Auf den Titelblättern wäre
statt der eingeschobenen Zeilen in Eraktur die schö'“e
und gernhige Type des Umschlagblattes sehr viel e

ili

heitlicher wirkend gewesen. — Von solchen Klein‘ä
keiten abgesehen, ist diese Murnerausgabe so schön und

erfreulich, dass der im Vorwort ausgesprochene Wunsch
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des Herrn Herausgebers zweifelsohne in Erfüllung
gehen wird.

Giessen a. L. v. Grolman.

Andre Maurel, Goethe, Gönle Latln. Revue de Paris,
l. 15. Nov. 1919.

Auf vierundvierzig Seiten versucht der französische
Gelehrte, Goethe dem deutschen Kulturbereiche zu ent
reissen und ihn zu einem ausschliesslich lateinischen
Genie umzustempeln (S. 121: Il est le seul, peubätre,
grand Allemand que 1a Kultur ne puisse invoquer,
dont elle ne puisse se räclamer. Goethe fut cleve en
pur Latin. Et que ses muvres, en dehors des deux
premiäres, soient dass a cette education latine, c’est
ce que je voudrais dämontrer), und trotzdem verdient
die Studie alle Aufmerksamkeit. Liebevoll versenkt sich
der _Verf. in Goethes Wesen; mit vorbildlichem Takt
s_childert er die Erlebnisse in Rom und Neapel, und
was- M. über deren Bedeutung in Goethes Entwick
lung sagt, gehört vielleicht zum Eindringlichsten und
Schönsten in der Goetheliteratur der letzten Jahre.
Abgesehen von ‚der verfehlten Zielstellung und einigen
sachlichen Unstimmigkeiten ist die Studie ein ernst zu
nehmender Beitrag zur Kenntnis des nachitalienischen
Goethe und ein begeistertes Zeugnis für die Höhe der
deutschen Geisteskultur des 18. Jahrhunderts.
Genf. Walter Müller.

Goethes Briefwechsel mit J. S. Grüner und J. St. Zauper.
Bd. 17 der Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen,
herausgegeben im Auftrag

der Gesellschaft zur Förderung
deutscher \V1ssenschait‚ unst und Literatur in Böhmen,
von August Sauer, mit Einleitungen von Joseph
Nadler. Prag. 1917. CI und 535 S. ‘

Der Aufenthalt, den Goethe in der Sommerzeit
der Jahre 1821/23 in Marienbad nahm, brachte ihm
die persönliche Bekanntschaft mit den zwei Per
sönlichkeiten, die uns in diesem Briefwechseln lebendig
und anregend gegenübertreten. Der dienstwillige Polizei
mt Grüner, stets geschäftig und tätig, ist freudig bereit,
Goethes geologische Neigungen durch Sammeln, Sen
dungen und Notizen zu unterstützen. Von ganz anderer
Art ist der ‚geistliche Professor Zauper; still, zart,
gelehrt nähert sich der Einsame mit allzu hoch ge
spanntem Enthusiasmus dem gefeierten, berühmten
Gast des Egerlandes so schwärmerisch und hemmungs
los, dass er Goethe bald zu einem deutlichen Reserviert
sein zwang. So kommt es, dass Grüner bis in Goethes
letzte Tage hinein sich eines Briefwechsels erfreuen
kann, obgleich seiner peinlichen Entgleisung, die in
der unbegründeten und gar zu drängenden Bitte um
Förderung seiner Nobilitierung bestand, eine ebenso
weltmännisch-gewafndte wie deutliche Ablehnung zuteil

geworden war — während die enthusiastische Hingabe
Zaupers sich in zuletzt überhaupt nicht mehr be
antworteten Ergüssen, Mitteilungen und Berichten be
tätigte. Es sind diese Briefwechsel nicht nur ein
Beitrag zur Goetheliteratur, nicht nur ein schätzens
wertes Stück zur Erforschung des damaligen literarischen
Oesterreich, sondern auch rein menschlich interessante
Dokumente. Goethes Fähigkeit, seine faszinierende
Wirkung auf andere unter beiderseitiger innerer Förde
rung unbedenklich auszunutzen, wird in diesen Brief
wechseln wieder einmal durchaus deutlich und bildhaft

wie jene andere, fragwürdigere Eigenschaft, die darin
bestand, Wesensfremdes, Ungeeignetes sich je nach
Bedarf unbedenklich fernzuhalten, ohne Rücksicht
darauf, wie jener andere sich mit solcher Aenderung
der Situation abfinden würde. Der Folge der „Fälle“
Hölderlin, Kleist usw. reiht sich der „Fall“ Zanper
unbedingt ähnlich, aber wenig erfreulich an. Gewiss

war Zauper in seinen kritischen und ästhetischen Ver
suchen — weltfremd, liebevoll und allzu begeistert —
gestrauchelt. hatte sich einer lieblosen und ebenfalls

einseitigen Kritik blossgestellt. Goethe liess ihn fallen,
obwohlaus Zaupers Briefen sich eine viel sinnigere,
feinere Seele ofl‘enbart wie aus denen Grüners, allwo
sich des öfteren so etwas'wie weitblickende, kluge
Berechnung des Effektes verspüren lässt. _

Die Ausgabe dieser beiden Briefwechsel ist tr'eiflich,
mit vorzüglichen Wiedergaben der Porträts der haupt

sächlich in Frage kommenden Personen geschmückt.
Die gemeinsame Einleitung der beiden Herren Heraus

geber geht über den Rahmen des Briefwechsels weit
hinaus und weitet sich in sehr fördernden Exkursen,

von denen besonders derjenige über das Entstehen der

wissenschaftlichen Goetheliteratur (S. LIII ff.) [Schu
barth, Wahner, Eckermann, Köchy, Vogler, v. Spann usw.]
in seiner darstellerischen Eindringlichkeit und anti
thetischen Kraft der Charakterisierung meisterhaft ist.
Ueberall erweisen Nadlers Kriterien, die Wechsel
wirkung der deutschen Landschafts s tä m m e betreffend,
ihre das Theoretisieren hinter sich lassende, belebende
Kraft (S. LXVIII ff., XCI, C) und die Liebe, welche
an die Darstellung von Zaupers Charakter gewendet
wird, hat angesichts Goethes Verhalten etwas geradezu
Befriedigendes.

‘ '

’Der sehr ausgiebige Kommentar ist da urch be
sonders wertvoll, dass die zum Teil nur mü sam zu
gängliche Streitliteratur samt den in Frage kommenden
Rezensionen in weiter Auswahl mit abgedruckt werden

ist. Gelegentliche Bemerkungen Grünem volkskund

lieber Art (S. 16, 23, 27) dürften nicht ohne Interesse
sein. Die geologischen und geognostischen Fragen
kann Ref. nicht beurteilen. Wohl abdr'darf auch an‘
dieser Stelle die überraschend grosse Wandlungsfähig
keit Goethes nochmals angemerkt werden (vgl. S. XCIX),
die ihn in die Lage setzte, sich je nach Bedarf den
Interessen und seelischen Einseitigkeiteu und Eigen
tümlichkeiten gewisser Personen klug anzupassen

(S. 15051). Es ist dies offenbar etwas anderes als
sein naheliegender Rat (S. 176): „Horchen Sie auf die
‚ Mitlebenden nur, um sie kennen zu lernen, um gewahr
zu werden, was sich Ihnen nähert, was sich von

Ihnen entfernt, was Sie fördert und hindert.“ Diese

zweierlei Art von praktischer Lebensklngkeit zeigt sich
— nachdenklich genug — an mancher Stelle der beiden
Briefwechsel. Grüner ist der einen von beiden nicht

fern gestanden —- und dieser Briefwechsel wurde
nicht abgebrochen. Zauper aber sah seine Art un
erwidert.

Giessen a. L. v. Grolman.

Wlelands Gesammelte Schritten. Herausgegeben von der
Deutschen Kommission der K l. Preussischen Akademie
der “’issenschaften. Berlin. Veidmannsche Buchhand
lung‘; Erste Abteilung (W'erke). Bd. 3 (19l0. 518 S., 10 M.)‚
Bd. 4 (1916. 710 S.‚ 14 M.), Bd. 7 (1911. 484 S.‚ 9 M.).
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Zweite Abteilung (Uebersetzungen). Bd. 3 (1911. 625 S.,
l2 M.), Bd. 4 (1913. 710 S.‚ 13.60 M.).

In Nr. 8 und 9 des Jahrgangs 1910 dieser zeit
schrift habe ich diese lang entbehrte historisch-kritische
Ausgabe im allgemeinen charakterisiert und gewürdigt.
Damals lagen vier Bände vor. heute ist sie auf deren

neun angewachsen. Erich Schmidt, der von der Akademie
eingesetzte Organisator der Ausgabe, der dem ersten
Bande ein Vorwort von gedrängter Fülle mit auf den
Weg gegeben hat, ist inzwischen dahingegangeq und
in mancher Hinsicht unersetzt, auch wohl unersetzbar.
Dagegen schafft Bernhard Seuffert, die Seele des

ganzen Unternehmens, rüstig am Werk, wenngleich
keiner der bisher erschienenen Bände seinen Namen

als den des Herausgebers trügt. Er hat in seinen
„Prolegomena zu einer Wieland-Ausgabe? (Abhand
lungen der Berliner Akademie 1804—1909) kundig und
sicher Ziele und Wege des auf etwa 50 starke Bände

berechneten Werkes abgesteckt und die Ausarbeitung
selbst grossenteils in die Hände tüchtiger jüngerer
Kräfte gelegt, denen er als Redaktor versteht. Wir
möchten ihn uns mit der seit Jahrzehnten von ihm

erhofften grossen Wieland-Biographie beschäftigt denken,

für die ihn sein Festvortrag bei der Wieland-Gedächtnis
feier der Goethegesellschaft am 17. Mai 1913 (ab
gedruckt im Jahrbuch der GoetheGes. I 63—98) von
neuem ausgewiesen hat.
Leider sind von seinen jüngeren Mitarbeitern an

der Ausgabe einige auf dem Felde der Ehre gefallen.
So Ernst Stadler, der Bd. i—8 der zweiten Abteilung
(„Uebersetzungen“) geliefert hat. Sie enthalten voll

ständig den ganzen Wielandschen Shakespeare und_
sind uns schon darum ausserordentlich willkolnmen,
weil sie dieses gesehichtlich so bedeutungsvolle Werk
seit der Originalausgabe zum ersten Male wieder zum
- Abdruck bringen. Bd. II 3 ist der bisher einzige, in
dem ausser dem Dichter selbst auch der Editor, seine
. Textgestaltung rechtfertigend, zumW'ort kommt. Grund
sätzlich soll der Apparat nicht den einzelnen Bänden

angehängt werden, sondern in besonderen Heften oder
Bänden erscheinen. die man beim Studium bequem
neben die Texte legen kann. Beim „Shakespeare“ ist
eine Ausnahme gemacht, weil diese (auch für sich zu

beziehenden!) Bände ein geschlossenes Ganze bilden.
Stadler gibt hier über Entstehungsgeschichte und Les
arten hinaus treifliche knappe Darlegungen: über die .
Schwierigkeiten, mit denen Wieland zu kämpfen hatte,

über seine Fehler bei der Ausführung, über die be
rüchtigten „Noten“, die er der Uebersetzung folgen
liess. Kenntnisreich, kritisch und gerecht wird das
alles kurz erörtert. In den angehängten „Erläute
rungen“ bietet der stets auf den englischen Text
zurückgehende Herausgeber sprachliche und sachliche

Erklärungen und unterrichtet über Wielands Ueber
setzungsfehler, Auslassungen, Zusätze und Aenderungen.
In Bd. 4 legt Paul Stachel des Dichters Uebersetzungen
aus Plinius, Horaz (Brief6'und Satiren) und Lucrez vor.
Zu den \\’erken im engeren Sinne (Abteilung l)

sind drei neue Bände hinzugekommen. Bd. 3, gleich
Bd. 1 und 2 von Fritz Homeyer besorgt, beschliesst
die „Poetischen Jugendwerke“ und enthält vor allem

„Araspes und Panthea“, „Cyrus“, „Lady Johanns
Gray“ und „Clementine von Porretta“. Wohl nur aus
Raumrücksichten ist die monströse Abhandlung über
den Bodmerschen „Noah“ angehängt, die sachlich in

' Bd. 4 gehört. In diesem Bande beginnen Homeyer
und Fritz Bisher mit der Wiedergabe der ;‚Prosaischen
Jugendwerke“. Dieser Band ist besonders beachtens
wert und aufschlussreich. Er bietet viel des Neuen,
mehr noch, als wir nach Seuiferts „Prolegomena‘ er
warten durften. Insbesondere fällt aufdie entschädende
Züricher Zeit der Sinneswandlung erwünschtes Licht.
In Bd. 7 endlich sammelt Siegfried Mauermann „Vers
erzählungen, Gedichte und Prosaschrii'ten“ von der
„Aspasia“ bis zu den „Beyträgen zur geheimen Ge
schichte der Menschheit“; „Idris“ und „Musarion“ sind
die wichtigsten Stücke. Der Apparabzu den bis jetzt
vorliegenden fünf Bänden der ersten Abteilung steht
noch aus; für ihre kritisiche Beurteilung muss sein Er
scheinen abgewartet werden.

Von der dritten Abteilung „Briefe“ ist noch kein
Band hervorgetreten.

Wir wünschen dem grossen W'erke einen weiteren
guten und womöglich etwas rascheren Fortgang.

Bern. Harry Mayas.

Hermann Schneider‚ Prof. an der Universität Berlin.
Studien zu Heinrich v. Kleist. Berlin. Vl’eidmannsohe
Buchhandlung. 1915. 130 S.

Die Schrift vereint fünf Abhandlungen über Einzel
fragen der Kleist-h‘orschung. Die erste behandelt
„Kleists Deutschtum“ -— nicht allzu ergiebig.
Der Verfasser entwaffnet indes die Kritik, indem er
selber von einer „anspruchslosen, einleitenden ‚Be
trachtung“ spricht, die er den vor dem Krieg- ge»
schriebeneri philologischen Aufsätzen voranstelle, um
Kleists „Stellungnahme zu den brennendsten Gegenwarts
fragen“ zu beleuchten und „auf eine einfache Formel“
zu bringen. Vom beigebrachten Material sind die
Parallelen zwischen dem „Kateöhismus der Deutschen“
und der „Hermannsschlacht“ willkommen. Iih übrigen
werden bekannte Tatsachen aus Kleists Dichtung oft
recht doktrinär ausgelegt; das Besondere, Lebendige
wird bisweilen geflissentlich ins Allgemeine, Abstrakte
aufgelöst. Namentlich am „Prinzen von Homburg“
wird das Preussisch-Hohenzollerische ins „Allgemein
Menschliche“ verwischt: die patriotischen Töne seien
„Beigabe“; den Dichter habe der Offizier gereizi‚
„dessen im Felde bewährtes Heldentum in einer rein
menschlich, nicht militärisch verzweifelteh Situation

versagt“. Ich vermag dem Verfasser nicht zu folgell‚
sehe in diesem Schauspiel vielmehr die bewusste Ver
körperung der preussischen Mannszucht, die Ver
herrlichung des Hohenzollerngeistes.

'

Die zweite, weitaus umfangreichste dieser Ab'
handlungen: „Ghonorez oder Schroffenstein‘."
fast die Hälfte des Bändchens —- ist der Be'

kämpfung meiner (in der Zeitschrift für Bücherfreunde.
Bd. II—IV, begründeten) Hypothese gewidmet, dass
als authentische Fassung von Kleists tragischem Erst
ling nur die Handschrift zu gelten habe, während der
Druck im wesentlichen eine Verstümmelung von fremd“
Hand darstelle. Meine Schroffenstein-Forschungen
liegen mehr als zwei Jahrzehnte zurück: so kann mir
eine Gelegenheit zu ihrer Nachprüfung nur willkomnlßn
sein; und ‚der sachliche Ton Schneiders macht eim>
sorgsame Prüfung seiner Gegengründe doppelt 11"
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Pflicht. Ue'berhaupt söllten redliche Forscher sich
endlich mehr als Mitarbeiter denn als Gegner fühlen!
Gern hätte ich den Bedenken Sch.s ein gewisses Ent
gegenkommen bewiesen: indes hält von seiner Methode
wie dem beigebrachten Material.gar zu wenig einer
sorgsamcn Nachprüfung stand. Zunächst muss auch

‚Sch. meiner Behauptung fr_emder Entstehungen so weit
gehende Zugeständnisse machen, dass der Text des
Druckes doch recht beschränkten, eklektischen Wert
trüge und der Willkür weiten Spielraum eröffnete.
Was muss der neue Beurteiler des Schroifenstein
Textes nicht konzedieren: „sehr viele sprachliche Un
ausgeglichenheiten und Härten, ja manche in Erfindung
und Ausdruck direkt stümperhafte Partien“ (S. 24);
„tatsächlich sind manche Partien . . in ihrer Formu
lierung holprig, flüchtig und wahrhaft undichterisch“ (l). .

„Das gilt namentlich von der versifizierten Prosa.“
Es finden sich „auch einige, wenngleich spärliche
Fälle . . ., in denen die Ghonorezfassung inhaltlich
glücklicher erscheint als die Druckredaktion“ (S. 28 f.).
„Mit einer starken Verstümmelung des Textes im Druck
ist zu rechnen, namentlich mit zahllosen Druckfehlern“
(S. 30). „In diesem Sinn“ will mir Sch. beistimmen:
nder Te>;t wimmle von groben Verkennungen des
Dichterwortes“, — nur meint er, dass sie „alle“ sich
am besten als Druck- oder Abschreibfehler erklären
(ebenda). Es handelt siclb doch'a'ber nicht bloss um
Verdächtigung vieler Einzelheiten, sondern auch um i
äussere Zeugnisse und handschriftliche Beglaubigungen
grundsätzlichen Eingreifens einer fremden Hand. Schon
ihnen gegenüber erweist sich Sch. aber nicht als un-'
belaiigener Richter, vielmehr als eine Art advocatus
diaboli. Die von mir beigebrachten, von Erich Schmidt
noch vermehrten Zeugnisse für Verstümmlung des
Trauerspiels von anderer Seite zeigen keineswegs die
philologischen Kennzeichen abhängigen Zusammenhangs,
ergänzen sich vielmehr zum guten Teil, und zwar
gerade in der durch den handschriftlichen Befund
glaubhaft gemachten Art. Doch auch für sich wirkt die
von Sch. fortgesetzt beliebte Diskreditierung keines
wegs grundstürzend: diese oder jene einzelneWendung
sei jedenfalls übertrieben, also das ganze Zeugnis un
glaubwürdig (S. 33 f

., 35 f.)! Allerdings dürften die
sieben Zeugnisse für fremdes Eingreifen auf zwei ver
borgene, aber umfassende und authentische Quellen
zurückgehen: die Abwehr der Druckfassung aufwieder
holte Anklagen von seiten Kleists, die positive Zu
weisung an Ludwig Wieland auf diesem oder seinen
Verleger. Gerade wo Sch. ein Zugeständnis Kleists
vermisst: in der brieflichen Erwähnung des Stücks
gegen Ulrike, sehe ich eine weitere, wenn auch teils
nur mittelbare, teils vernichtete Bezeugung fremder
Verstümmlung; es ist sonst gar nicht Kleists Art, vor
einem seiner neugeborenen Geisteskinder als „einer
elenden Scharteke“ zu warnen —— und was mag auf
den daran gefügten, unlesbar gemachten Zeilen ge
standen habeu? —— Mit ähnlicher Methode sucht Sch.
die Fingerzeige der Handschrift für ihre Bestimmung
als Druckunterlage hinwegzudisputieren. Die Rand
notiz nach IV, 2: „Bis hierher abgeschickt“ sucht
er folgendermassen zu pressen: „Jedenfalls braucht
sich diese Angabe nicht auf die Einsendung der
Kopie an die Druckerei zu beziehen. Und selbst
wenn sie sich darauf beziehen sollte, kann der Dichter
unmöglich die Abschrift genau in der in der Hand

schrift vorliegenden Form und Textgestaltung zum,
Druck befördert haben, da er ja den Notizen zu den
letzten zwei Akten zufolge sich zur Umlokalisierung

entschlossen hatte“! Aber die zweimalige „Nachricht
für den Abschreiber“ wies ja gerade diesen schon an.
die spanischen Namen durch die deutschen zu ersetzen.
Warum sich immer vor dem nächstliegenden, im ganzen
Zusammenhang zwingenden Sinn verschliessen, um un

organisch einen Unterschlupf für den Zweifel offen
zu halten? Nur darin ist ein weiteres Eingreifen des
Dichters voraiiszusetzen, dass er die Namensänderungen
für die schon „abgeschickten“ Bogen dem Verleger
bzw. dessen.Berater Ludwig Wieland nachträglich
meldet.

Ausgesprochenermassen will Sch.s Untersuchung
„nicht die Form einer systematischen Widerlegung
Wolfi's annehmen, sondern ihre eigenen Wege gehen
und sich nur beiläufig mit der älteren Theorie aus

einandersetzen“. So kann er die Streitpunkte beliebiä,
ignorieren oder verschieben. Er stellt denn auch unter
den inneren Kriterien für Kleists alleinige Autorschaft
der Druckfassung metrische Erörterungen voran und

behandelt sie am ausführlichsten (18 Seiten lang),
während sie nur einen zwar wesentlichen, aber be
scheidenen Teil meiner Bedenken darstellen. Ver
hängnisvoll vor allem verkennt Sch. den. Kern meiner
metrischen Beschwerden gegen die Versifizierung der
Prosastellen und gegen anderweitige Versregulierung:
was ich rüge, sind durchaus nicht Inkorrektheiten der

Verslänge und Versart, vielmehr umgekehrt im all
gemeinen Versessensein auf bloss äusserliche Korrekt»
heit, so denn Aufteilung auf zehn- bis elfsilbige Jambeu,
während Kleists Unterschied zwischen Prosa und Vers
tiefer greift, in der Versform er aber auf lebendige
rhythmische Gliederung ohne Rücksicht auf pedantisches
Gleichmass der Versfüsse ausgeht. Sch. stellt (schon
S. 32 und immerfort) meine Kriterien auf den Kopf,
wenn er behauptet, ich fände in der „Familie Schrofi‘en

stein“ „ebenso schlechte Verse“ wie in Wielands

„Ambrosius Schlinge“, und wenn er von mir weiter

behauptet: „Er weist hier (Ausgabe der Familie
Ghonorez, S. 10) auf die in letzterer Komödie be

gegnenden häufigen vier- und sechsflissigen Jamben
bin, die ihm als Beweis fündes Autors Ungewandt
heit und metrische Sorglosigkeit erscheinen, während

er auf derselben Seite dem Korrekter eine Neigung
zur Regelung der überlieferten ungleichmässigen Verse
zugeschrieben hat.“ Es genügt, meine Ausführungen
a. a. O. danebenzustellen: „Aus gleich beschränktem,

unkünstlerischem Geist wagt sich Ludwig Wieland ge
legentlich an eine Regulierung auch der in der Hand

schrift überlieferten Verse, wennschon die meisten der
«— wie immer bei Kleist — zahlreichen Unregel
mässigkeiten in den Druck übernommen sind. Kleists

‚Brief eines Dichters an einen andern‘ darf gerade
dieser Korrektur auf sich beziehen: ‚Was liegt an
Jamben‘ usw. L. Wielands selbständige Betätigung
im Versdrama trägt dieselben Kennzeichen: dieselbe

mechanische Verteilung nüchtern prosaischster Rede

weise ausetszeilen, dieselbe Einzwängung in jambisches
Mass unter häufiger Verletzung des natürlichen Rhytlr
mus, übrigens auch trotz Streben zum Blankvers zahl

reiche sechs- und vierfüssige Jamben.“ ——Wenn sich
Sch. schliesslich (S. 52) zu der ironischen Rettung
versteigt: „Es gibt in der Tat kein besseres Mittel,
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sich die relative Güte der Schroffenstein-Verse klar- ‘

zu machen als die vergleichende Beiziehung von Wielands
Ambrosius Schlinge“, —— so vergisst er, dass selbst
den neu versifizierten Stellen der „Familie Schroffen
stein“ eben schon Kleists rhythmisch bewegte Prosa
zugrunde liegt. Meine Feststellung: „Unmöglich konnte
ein Verskünstler von der Gewandtheit Kleists meinen,
diesen geflissentlichen Prosastil durch mechanische
Aufteilung auf zehn- oder elfsilbige Verszeilen in
poetische Form umgegossen zu haben“, —— bleibt un
widerlegt.
Der dritte Teil dieser zweiten Schneiderschen

Abhandlung wendet sich den stilistischen Kriterien zu.
Er leidet an der Unterstellung, dass ich gegen die
Druckfassung mit ästhetischen Geschmacksurteilen ver
fahre, denen sich ein abweichender Geschmack ent

gegenstellen lasse. Wenn sich der Verf. dabei weit
hin für den Drucktext als verbessert, für die Es. als
zurückgeblieben erklärt, so gereicht diese Neuerung oft
mehr seinem Mut als seinem Geschmack zur Ehre.
Doch muss ich natürlich der letzte bleiben, der Sch.s
Urteil in Bausch und Bogen ablehnt; im Gegenteil
wäre es sehr wohl möglich, dass ich vor einigen
zwanzig Jahren meine Bedenken gelegentlich in allzu
schroffe Wendungen gekleidet habe. Sch.s Rettung
bewegt sich ‚aber grundsätzlich auf schiefer Ebene, da
ich an allen entscheidenden Stellen, weit entfernt von

subjektiven Geschmacksurteilen, den in der He. offen
baren, selbstschöpferischen Sprachgebrauch Kleists der
gedruckten Verwüsserung ins Konventionelle gegen
überstelle. Auch darüber hinaus erkennt die Philologie
stilistische Gesetze an, die über Geschmacksurteil er
haben sind. Selbst von seinem Standpunkt muss Sch.

zugestehen: „Die flüchtige Bearbeitung hat ja ein
gestandenermassen da und dort Besseres fallen lassen;
anderes‘ist durch die Abschrift oder den Druck ent
stellt worden.“ Im Gegensatz zu dem von Sch. ent
worfenen Zerrbild halte ich mich von eintöniger Gleich

setzung aller Abweichungen weit entfernt, stufe viel
mehr ausdrücklich ab. Zunächst weise ich eine Fülle
augenscheinlicher Missverständnisse und grober Ver
stümmlungen nach, um dann „die prinzipiell gewonnene
Ueberzeugung“ vom Eingreifen einer fremden Hand

„durch umfassende Nebeneinanderstellung der Lesarten
zu erproben“ (Zs. f. Bfr. III, 193). „Eine Fülle
von weiteren Abweichungen sind an sich recht un
bedeutend, um so mehr sagen sie in ihrer Gesamtheit“

(a. a. O. III, 205). Manche Aenderungen seien „nicht
unbedingt zu verwerfen“, doch „keineswegs geboten“

(a. a. O. IV, 182). Jedenfalls liess von den nach
Hunderten zählenden Aenderungen nur eine ver
schwindend geringe Anzahl von Fällen für sich die
Möglichkeit einer Herkunft aus Kleists eigener Feder
zu (a. a. O. IV, 188). Dieser Abstufung hätte Sch.s
Nachprüfung folgen und mindestens die Fülle ent
scheidender stilistischer Bedenken gegen die Authen
tizität der Druckfassung aus dem Wege räumen müssen.
Auffallend halt sich Sch. übrigens meist an die ‚ge
drängte Zusammenfassung in der Einleitung meiner
Ghonorez-Ausgabe, statt an die erschöpfenden Nach
weise meiner drei Abhandlungen in der Zs‚ f. Bfr.
Auch im einzelnen schlägt er oft daneben und verkennt
den Sinn Kleistscher Figuren wie Tropen kaum minder
als der Ueberarbeiter invita Minerva. Z. B. Gh. 1515
spricht Rodrigo von seinem Vater:

F "'

Er trügt uns, wie die See das leichte Schiff,
Wir müssen tanzen, wie die Wogen wanken,
Sie sind nicht zu beschwören -—

Ignez. Doch zu lenken
Ist noch das Schilf.

Rodrigo. Ich wüsste wohl was Bess'm.

Ist _es möglich, hier die Antithese zu verkennen:
„lenken“ gleich „steuern“ im Gegensatz zum Wanken
im Wogentanz? Für Sch. ist aber die Gegenrede der
Ignez „eine Aeusserung, die entweder zeigt, dass sie
‘der Bildersprache ihres Geliebten nicht hat folgen
können, oder die eine triviale Tautologie enthält:

‚Jaja, wir sind sehr lenkbar.“ Demgemäss ist ihm
die Druckfassung eine „durchaus tadelfreie Ver

besserung“ — sie lautet nämlich:
Er trügt uns, wie die See das Schiff, wir müssen
Mit seiner Woge fort (l), sie ist nicht zu
Beschwören. — Nein, ich wüsste wohl was Bessere
In unergründliche Tiefe lässt auch die gleich folgende
Verherrlichung der Druckfassnng blicken: „Dass
aber der angeblich so unpoetische Redaktor mit einem
Wort imstande war, nun wirklich echt Kleistisch ein
angefangener; Bild konsequent und hübsch fortzusetzen.
das beweist eine ganz kleine, zunächst aus 'metrischen
Gründen vorgenommene

l13;ag,derung,

die trefflich zu

der ferneren Veranschau
"
rung des in Gh. nicht so

weit ausgeführten Gleichnisses dient.“ Gh. 142 Sßgi
nämlich Rodrigo zu Antonio:

O du Falschmünzer der

Gefühl’: Nicht einen wird ihr Glanz betrügen,
Am Klange werden sie es hören usw.

Das Bild und s'eine antithetische Durchführung ist
klar: für die unechten Gefühle tritt die falsche Münze —

der Glanz der Münze für sich wirkt verführerisch, aber
der Klang ist unecht, so* dass der Trug des Glanzc<
unwirksam wird. Der Bearbeiter zunächst schwllcht
nun Glanz in blanker Schein, und sein wissen
schaftlicher Vorkämpfer stumpft die Antithese vollends
ab: der „Vergleich“ werde „nicht so völlig bildhafl

weitergeführt, da man bei Glanz an dimscheinbm
lichtvolle Klarheit der Argumente, bei Klang an den
Klang der verführerischen Stimme denken könnte“!
In der Lesart des Druckes sei „die Beziehung zu d

e
_"

Münzen körperhafter“: „Weder der blanke Seim“
noch der Klang der falschen Münzen wird bestechf!Hd
wirken können“!
Aehnlich schiesst die Musterung der inhaltliche!1

Differenzen im \Vetteifer mit dem Lieferanten d
e
?

Drucktextes oft an Kleists gehaltvollem Sinn vorbe“
während es gegolten hätte, die von mir nachgewiesen?“
teils aus sprachlichem Missverständnis, teile aus Un‘

kenntnis des Zusammenhangs motivierten \Viderspflhlllf
anderweit aufzuklären. Selbst die Verkennung '91116r

Vordentung auf die unmittelbar folgende Verkleidung”

‘

szene : .

Und diesen Mantel kann ich brauchen just
— entsprechend ihre pseudopoetische Aiifarbeitml‘s"

Und dieser Mantel bette meinem Fall!
lässt Sch. gelten: es sei zwar „eine sehr billige Phrase

eingesetzt. Aber eine sachliche Besserung ist docl

erzielt. Denn jede Milderung des . . . Sprunges Ottokilr5

ist von Vorteil, und wenn er sich auf einen Mantel
fallen lässt, so ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass

er mit dem Leben davonkommt, eine kleine SP‘"

Ä
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össcr, als wenn er auf die Steinfliessen des Hofes
|
selbst vorliegen? Dem widerspricht aber schon die

aufs6hlagt“. Es bedarf keiner Kritik . . . Mit solch ,
leichter Fracht kann Sch. in die uferlose Phantasie i
münden, „dass nicht der geringste ernstliche Grund i
vorhanden ist, an Kleist selbst als dem Redaktor der
Druckfassung zu zweifeln“. Nicht der geringste? Hat
denn Sch.. mir nicht zahlreiche selber zugestehen
müssen? Doch-ja! einen durchschlagenden Gegen
grund zur suggestiven Erschütterung meiner Aufstellung
behält sich Sch. als Schlusseifekt vor: ein an sich
willkommener, ja der einzig positive Nachweis der
Schneiderschen Abhandlung belegt den Ersatz des
Ald’ola. der Hs. durch Aldöbern als Umbildung eines
dem Dichter vertrauten brandenburgischen Ortsnamens
Alt-Döbern. Was ist damit bewiesen? Dass der Dichter
die Namen der vor IV, 3 und vor seiner Zustimmung
zur Verlegung nach Schwaben — in den schon an die
Druckerei „abgeschickten“ Szenen auftretenden
Personen gleichzeitig mit dieser Zustimmung selber
bestimmt hat; die für diesen Teil der neuen Namen
bisher fehlende Beglaubigung ist nun für den einen

schlagend, für die anderen hypothetisch beigebracht!
Glaubt Sch. durch diese eine Entdeckung „den un-

'

trüglichen Beweis“ erbracht, „dass der Dichter sich
noch mit der Kopie beschäftigt und an ihr selbstär'xdige
Eingriffe vorgenommen hat“,ja meine „äussere Position“ .
ohne weiteres gestürzt, so beweist die He. gerade die
Unhaltbarkeit solcher Aufbauschung: denn die Ent
scheidung für die neuen Namen beginnt erst, als bis
IV, ‚2 „abgeschickt“ und bevor IV, 5 in Händen des
„Abschreibers“ lag, wohl nachdem diesem schon IV, 3f.
überantwortet waren; Aldola aber tritt nur im ersten
Akt auf ——sein Name kann erst mit der nachträglichen
Zustimmung Kleists zu der ihm angesonnenen, un
organischen Verlegung des Schauplatzes an den Ver
leger gelangt sein. —— Wie Sch„ um leichtere Arbeit
zu haben, an vielen Nachweisen unkleistischer Ten
denzen der Ueberarheitung vorbeigeht, lässt er auch
das beglaubigende und motivierende Schlussstück meiner
Beweisführung ausser acht: dass K1. währe‘nd der Zeit,
die für Ueberarbeitung offen bleibt, schwer krank und
dispositionsunfähig lag (Zs. f. Bfr. IV, 188 f.).
Sch.s Eintreten für Authentizität der Druckfassung

bleibt also wenig angetan, ihr Zugeständnisse zu machen.
Wie ich schon a. a. O. zusammenfasstä, lässt „nur
eine verschwindend geringe Anzahl von Fällen für sich
die Möglichkeit einer Herkunft aus Kl.s eigener Feder
zu“; und wollte man sie auch in etwas erweitern:
„jedenfalls entbehren sie inmitten der Ueberfülle von

Verstümmelungen derjenigen Beglaubigung, die uns

berechtigen könnte, sie, einzig im Hinblick auf die
kleine beigebrachte Verbesserung in den Text auf
zunehmen“. + Nun habe ich mich schon eingangs
dieser Auseinander_setzung zu der Auffassung bekannt,
auch in dem Bekämpfer unserer Ansicht in erster
Linie den Mitarbeiter,. entsprechend als gemeinsames
Ziel die auch gegen uns selbst rücksichtslose Er
forschung der Wahrheit zu sehen. So gab mir diese
Fehde willkommnen Anlass zur Ueberprüfung von

Forschungen, die auf das Jahr 1897 zurückgehen.
Habe "inzwischen doch gerade ich an Nachweisen teil
genommen, dass Goethe und andere grosse Dichter
in die Urgestalt ihrer Werke bei späterer Ueber
arbeitung oft unorganisch und entstehend eingriffen.
Sollte hier eine ähnliche Verschiebung des Dichters

stattliche Reihe von ausseren Zeugnissen, dann gerade
der unkleistische Zug der “Ueberarbeitung, der sich
nicht etwa mit späteren Tendenzen Kleists berührt,
sondern ihnen erst recht zuwiderläuft und allzu oft
ins Stümperhafte entgleist, auch den vom Dichter ge
wollten Siun verdächtig verkennt. Würde ich heute
auch die Möglichkeit einiger Einzeländerungen weniger
schroff ablehnen, bliebe noch immer die Ueberfülle
von unrettbaren Verstümmlungen, in deren Mitte auch
jene, selbst bei milderer Beurteilung, textkritische Be

glaubigung verlören. Ä
'

Als drittes Stück des Sammelbändchens folgen
Bemerkungen „Zum Zerbrechenen Krug“. Hier
bekennt sich Sah. zu meiner Autfassung, dass der
Druck des Lustspiels, in Ermangelung der dem Dichter
nicht mehr zur Hand befindlichen, überarbeiteten
Originalhandschrift, die schon vor der Umarbeitung
nach Berlin gesandte Abschrift der ersten Fassung
— nur mit wesentlicher Kürzung des vorletzten Auf
tritts —— zugrunde legt. U,eberhaupt stellt sich Sph.
hier zustimmend zu meiner textkritischen Beurteilung
der drei Fassungen im allgemeinen wie des sogenannten
Variants im besonderen: im Gegensatz zu Erich Schmidt
fordert auch er als Grundlage der Textgestaltung die ‚
Originalhs. mit ihrer Ueberarbeitung einerseits, ihrer
Festlegung des angeblichenVariants als organischen
Bestandteil des Textes anderseits. Sch.-erkennt neben
dem hs- Befund ebenfalls als inneren Grund ent
scheidend an, dass die Voraussetzungen des Variants
im übrigen Stück erfüllt sind, ja dass manche Stellen
des Lustspiels nur durch Einbeziehung dieser aus
gedehnten Fassung des Schlusses verständlich werden.
Zur Ergänzung meiner Beweisgründe vergleicht er
beide Fassungen dieses zwölften Auftritts metrisch.
Die ausführliche zeige dieselben Freiheiten wie der
übrige Text, während die kürzere ungewöhnlich glatt
gebaut sei —- was auf spätere Entstehung deute.
Allerdings ist die Fünfzahl der Versfüsse in der
kürzeren Fassung durchgeführt, doch kann auch hier
von regelrecht jambischem Rhythmus nicht die Rede
sein: namentlich setzt ein gutes Drittel der Verse
mit betonter Silbe ein, und bei Verteilung auf mehrere
Redner geht der Blankvers unbekümmert in die Brüche.
Wie in den Genreszenen dieses Lustspiels lässt Kl.
in der „Hermannsschlacht“ und noch im „Prinzen von
Homburg“ dem beweglichen Ton des Lebens und damit
der germanischen Akzentuation freien Lauf. Beurteilt
Sch. den angeblichen Variant jedenfalls philologisch
ganz wie ich als organischen Bestandteil des ursprüng
lichen Textes, so möchte er diese Fassung des zwölften
Auftritts doch ästhetisch nicht wie ich als gemüt
.volleren, überhaupt unzweifelhaft vollkommneren Aus
klang anerkenn_ep, vielmehr in der bedeutenden Kürzung
insofern einen Fortschritt sehen, als nun alle Elemente
ausgerottet seien, die mit dem Itfland-Schröder
Kotzebueschen Rührlustspiel liebäugeln. Wohl hatte auch
ich (Kl., Meisterwerke I‚ 148 f.) die konventionelle
Lustspiellösung der Ifi'land-Kotzebue zum Vergleich
herangezogen, aber gerade betonen können, dass „der
Geldbeutel giücklicherweise hier nur vorübergehendes
Mittel“ sei. Sch. übersieht, dass in der ursprüng
lichen Fassung des Variants der Geldbeutel gar kein
Geschenk, sondern den Gegenstand einen originellen
Wette darstellt (V. 2376 fl'.): sowie sich Eva über
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zeugt, dass ihr Ruprecht nicht in die Kolonien ver
schickt wird, muss sie „Beutel . .. samt Interessen“
zurückzahlen — dass anderseits auch die spätere Ver
kürzung noch den bedingten Freikauf selbst beibehält

(V. 1953). Ueberhaupt vermag ich in der kürzeren
Zusammenziehung des enthüllenden vorletzten Auftritts
keine andre Tendenz anzuerkennen als eben die Ver
kürzung: tritt denn die von Sch. untergeschobene
„Haupttendenz“, spezifisch historische Züge zu ver
wischen, an irgendeiner anderen Stelle hervor? Aus
dem zwölften Auftritt wichen die historischen wie alle
ausgeführten Linien, weil an Stelle des breiten Genre
pinsels der Stift blosse Umrisse festhielt. M. E. kann

schweifigkeit“ auszumerzen, nicht die Rede sein: Dass Ä

der Dichter nur äusserem Zwange weicht, beweist der
Abdruck der längeren Fassung wenigstens als Variant.
Was Sch. „öde Rederei“ nennt, ist kleinmalende
Holländerei, die gerade in diesem Auftritt aus dem
satirischen in einen naiven und gemütvollen Stil über
leitet. Führt doch Sch. selber den Misserfolg der
Weimarer Aufführung zum guten Teil daraufzurück,
dass sie die für den Eindruck entscheidende Auf—
lösung in der breiten, ursprünglichen Form gebracht
haben dürfte — und hierin stimme ich ihm entschieden
zu. So wird die Verkürzung das Ergebnis jenes Miss
erfolgs sein. — Zwischendurch bemüht sich Verf., mit
einiger Ausbeute, die von Siegen, mir und Walzel bei
gebrachten Belege für eine geschichtiiche Festlegung
der Handlung zu vermehren: glaubten wir schon die
Handlung in die 1680er Jahre verlegen zu können, so
deutet eine von Sch. beachtete Anspielung noch näher
auf das Jahr 1685. Nur dürfen wir Kl.s Anknüpfung
an Vorgänge einer bestimmten Zeit nicht in vollem
Ernst als Bindung der Lustspielhandlung an die ge
schichtlichen Tatsachen deuten und aus gelegentlichem
Widerspruch auf Interpolation schliessen. Sch.s Hypo
these (S. 91 f. und vordeutend schon S. 9), der
patriotische Ausbruch Eves im fälschlich sogenannten
Variant (V. 2002 ff. meiner Ausgabe) sei „nachträglich
angeflickt“, kann am textkritischen Befund nicht nach

geprüft werden, wäre auch literarhistorisch nicht
zwingend: inhaltliche Unstimmigkeiten nach dem Zwang
des jeweiligen engeren Zusammenhangs finden sich bei
allen grossen Dichtern, und Eves Phantasie flackert
unter den geheimnisvollen Androhungen Adams zwischen
verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten Ruprechts
beim Militär hin und her. Richtig ist nur, dass hier
der Dichter aus seiner Gestalt heraus spricht.
Die beiden letzten Abhandlungen bringen einige

Berührungen Kl.s mit Cervantes bei: zunächst in
der Technik, alsdann in einem Motiv des „Zwei
kampfs“. Freilich warnt Sch. selber, Gemeinsamkeit
über äußerliche Dinge hinaus zu wittern. Namentlich
heben sich die körperlichen Symptome für seelische
Affekte in Kl.s Stil merklich von dem Spanier ab:
hier hätte Sch. auf Wieland den Vater als Lehrmeister
Kl.s hinweisen können. Die Neigung zum Super
lativischen teilt K1. freilich nicht nur mit dem grossen
Spanier: sie fliesst aus der gehobenen Gefühlslage
aller Ppesie, wie sich ja Sch. schon an die mittel
alterliche Heldendichtung erinnert sieht. Wirkliche
Berührungen beider zeigen sich in der chronikalischen
Darstellungsart, besonders der Einführung durch Ort,
Zeit und Hauptpersonen schon im ersten Satz, gleich

anschliessend in der Vorwegnahme eines wichtigen
Zuges und entsprechend analytischem Bau der Er

zählung.
Engen VVolff.

l. D. de Groot, L. Leopold en R. Rllkens, Neder
landsche Letterkunde. Schrijvers en Schrijfsters na
1600, door L. Leopold, Directeur der Rijkskweekschool
voor onderwijzers te Groningen, en W. Pik, Leeraar
aan de Ri'ks Hoogere-Burgerschool te Utrecht. Esrste
deel. — E tde, zeer vermeerderde druk. 651 blz. Tweede
deel. 643 blz. 2 deelen gebondep f 5.50. Bij J. B.
Wolters‘ U. M. Groningen, Den Haag 1916.

selbst von einer objektiv ästhetischen Tendenz‚ „‘Veit_
1 2. L. Leopold, Nederlandsche Schrilvers en Schri]isters.
Proeven uit hun Werken, met beknopte Biographieän
an Portretten. Achtste, geheel herziene druk door
w. Pik. xx+ns blz. Ing. f 3.90; geb. f 4.50. J. B.
Wolters’ U. M. Groningen. 1918.

Der beste Weg, um zu der Bekanntschaft mit der
Literatur eines Volkes zu gelangen, ist natürlich die
eingehende Beschäftigung mit den Werken der hervor
ragenden Schriftsteller, die sich eine bleibende Stellung
im wechselvollen Laufe der Zeit erworben, bahn
brechend und vorbildlich gewirkt haben. Wir müssen
denen dankbar sein, die uns den über ein so aus

gedehntes Gebiet führenden Weg dadurch gangbar
machen, dass sie uns von dem vielen Guten das Beste

bringen und durch charakteristische Pi‘oben aus den

Werken der Schriftsteller eine Vorstellung von der
Entwickelung der Literatur zu vermitteln versuchen
Die beiden obengenannten Werke machen diesen
Versuch; es entsteht die Frage, ob wir ihn als zum
Ziele führend betrachten können.
Zunächst wird sich der, der die niederländisch“

Sprache erlernt hat, mit der Literatur der neueren
Sprache bekannt machen, die ebenso wie die deutsche
ihre Herrschaft mit dem 16. Jahrhundert antritt; erst
später wird er sich vielleicht mit der früheren Sprach
periode beschäftigen, für die Leopold und Fick in
Nederlandsche Letterkunde, Schrijvers en schrijfsters
tot1600 (ing. f 1.90; geb. 2.25) auserlesene Stücke
bringen. Der erste Teil der Nederlandsche» Letter
kunde beginnt mit Philips van Marnix van St. Ald6
gonde (1540—1598). Zuerst wird eine kurze Charak
teristik seiner Wirksamkeit und seiner Schriften gegeben
Auf S. 3 werden zum Schluss des Berichts über Philips
van Marnix 22 Schriftwerke angeführt, woraus sich

weitere Belehrung über ihn und seine Werke schöpfen
lässt. S. 4—16 folgen die Stücke Bienkorf der
H. Roomscher Kercke; Aenden Eerweerdigen, Hey
lighen ende Hooghgheleerden Doctoor ende Magister
Nester, Heer Franciscus Sonnius; Van het onderscheyt
der Spijsen (Dat 15 Capittel); Welcke sy het regiment
ende wesen deser byen, aengaende baren coninck;

Een christelijck liet (Wilhelmus van Nassouwe); Den
Prince van Orangien ten tweeden mael wederom infi
landt comende, werden die steden vermaent, hem

bystant te doen; Psalm XXII (Fragment). Das Ge
gebene reicht hin, um sich eine Vorstellung von*der

Stellung zu machen, die van Marnix in der Literatur

einnimmt. Die Abschnitte aus dem Bienkorf habe iCl‘
mit grossem Vergnügen gelesen; ich habe mich ferner

besonders darüber gefreut, hier den Urtext von dem
Wilhelmusliede zu finden. Anmerkungen am Fasse der

Seiten sorgen ausreichend für das Verständnis sowohl

in sprachlicher als sachlicher Hinsicht. So ist z. B.
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Derthien-avondts Heylighen S. 5 Anm. 14 als der Tag
der Heiligen 3 Könige erklärt insofern, als der 25. Dez.,
des Herrn Geburtstag, als der erste Tag des Jahres
galt und daher der 6. Januar beständig den Namen
Dertiendag erhielt. Aufgefallen ist mir S. 12 Anm. 2:

„0m Landt, am Imyd brengen, land en volk doen
verliezen. (Um, afwijkende vorm van 071 of.oon (hd.
ohne: zonder; zie Ned. ka.). Niet onaannemelijk
echter is 00k de door anderen gegeven verklaring,
dat 0m hier in beteekenis zieh aansluit bij tut (nl. tot
hat betalen, d. i. verloren geven van).“ Da man noch
heutzutage sagt ‚cm hat leven komen‘ im Sinne von

‚door een ongeluk hat leven verliezen‘, war die ganze
‘

Anme_rkung wohl entbehrlich: dass aber cm eine ab
weichende Form von an, 01m (ohne) sein soll, scheint
auch den Herausgebern ebenso wie mir unglaublich
gewesen zu sein. Om hat in der Wendung die Be
deutung des Deutschen „um“ (mhd. umbe, ahd. umbi):
um einen Preis, für, mit Verben: es ist um uns ge
schehen, er ist ums Leben gekommen, jemand um
etwas (die Achtung, sein Geld u. dgl. m.) bringen,
betrügen, sich ums Leben bringen. Das würde etwa
der oben als niet onaannemelijk bezeichneten Erklärung
entsprechen. S. 14 Anm. 22 „Dom m'rcont, getuigenis
afleggen ten gunste van.“ Aus dieser Erklärung wird
dem Leser nicht klar, wie sie aus den Textworten
hervorgeht; es müsste etwa vorangehen: oorkonde af

leggen van (deutsch: be-urkunden, bezeugen). S. 14
Anm. 3: „00110f ; afscheid; hier adieu, vaarwel.
Noord-Brabaut: ,den scholieren Oorlof (vacantie)
geven.‘“ Es konnte hier an die ursprüngliche Be
deutung von Oorlof (inhd. urloup, md. urlöf) ‚Erlaubnis,
(besonders) Erlaubnis zu gehen‘ erinnert werden; daher

‚Verabschiedung, Abschied, Urlaub‘ und hier wie auch
sonst wohl vaarwel! lebt wohl!
In gleicher Weise werden im ersten Teil 67 Schrift

steller behandelt, auch friesische sind nicht ausge
schlossen. wiel Halbertsma (1797—1858) und Systra
t1817——1862), für die leider eine sprachliche, das Ver
ständnis ennöglichende Erklärung nicht dargeboten
wird. Auch im zweiten Teil sind die Friesen vertreten
durch Dijkstra

gä21—1914);
van der Meulen (182%—

1906), Troelstr. " (1860- ) und auch Schepers

(1865- ) in seinen Gedichten. Im zweiten Teile
werden uns im ganzen 101 Schriftsteller vorgeführt,
in denen sich ein reiches schöpferisches Leben kundgibt.
2. Während Nederlandsche Letterkunde nur die

neuere Zeit berücksichtigt, ziehen Nederlandsche
Schrijvers en Schrijfsters auch das Mittelalter in
ihren Bereich und geben auf 34 gr.-8°-Seiten Stücke
aus der Ridderpoäzie (Frankische romans, Keltisch
Britsche en Oostersche Romans), Geestelijke Poäzie,
Uit en Voor de Burgerij (Twee fabels uit de „Esopet“,
Reinaert enz.), Romances, Balladen en Liederen,
Boerden (Schwänke, Possen) en Sproken, Proza, Het
Drama, die sich der Inhd. Glanzperiode würdig an die
Seite stellen. Es ist auch dem Leser möglich, in den
Inhalt einzudringen, da von der heutigen Sprache ab
weichende Wörter und Wendungen in den Anmerkungen
erklärt werden. S. 2, 518: Dat hem die doot was
cont wird erklärt mit ,dnt hij wist te moeten sterven‘.
Auch hieraus wird der Leser schwerlich ersehen, wie
dieser Sinn zustande kommt; es wäre etwa vorauf
zuschicken: cont, jetzt kond; kond doen bekannt
machen, also: dass er mit dem Tode bekannt war, dass

In‘

er sich mit dem Tode abzufinden wusste. Im übrigen
ist die Einrichtung ähnlich der oben besprochenen mit
dem Unterschiede, dass von S. 4 an mit Jan van der Nest
(„de prins der Nederlandsche Poeäden“) ein portret
an der Spitze jedes Abschnitts steht. In Verbindung
mit der kurzen Lebensbeschreibung und den Be

merkungen über die Schriftwerke sowie mit den Muster
stücken dient das Bild zu der Vervollständigung der
Vorstellung, die wir uns von der Persönlichkeit des
Dichters machen können. Da das Buch vor allem be
absichtigt, Proben aus den Werken der Schriftsteller
darzubieten, genügten die kurzen Biographien, und der
Leser hat die Aufgabe, aus den Proben seine Lite
raturkenntnis zu erweitern. Die Stücke sind auch hier
so gewählt, dass dies wohl möglich ist, da es zwar
Stücke sind, aber doch jedes für sich ein Ganzes mit
einem für sich verständlichen Inhalt bringt. Friesische
Dichter haben in der vorliegenden achten Auflage
keinen Platz gefunden, der Herausgeber Pik)wer
tröstet damit auf das Erscheinen einer neuen Auflage
und auf bessere Zeiten; wohl aber hat er den süd-'
afrikanischen Dichtern die Seiten 782—718 eingeräumt:
ihre Sprache weicht zwar sehr von der Schriftsprache
ab, lässt sich aber allenfalls entziffern. Das ist mir
z. B. bei den sechs Strophen Ter nagedachtenis van
Kommandant Louw Wepener (Frans \Villem Reitz)
S. 732 bis auf eine gelungen, so dass ich das Gedicht
als ein wohlgelungenes bezeichnen kann.
Von dem Abschnitte aus dem Mittelalter abgesehen,

haben 164 Schriftsteller Beiträge beigesteuert und damit
einen reichen Schatz angesammelt, der viele Perlen in

seiner Kammer birgt.

Dortmund. C. Th. Lion.

Lund, G. W. K.Stud1es In Mllton b S. B. Lll egren.
Glerup. 1918. XL I und 160 .
Dies Werk des schwedischen Literaturhistorikers,

dessen ursprünglich beabsichtigtes Erscheinen in

deutscher Sprache durch den Weltkrieg verhindert
wurde, verdient, trotzdem es auf mancher Seite zum

Widerspruch herausfordert, in vieler Hinsicht An
erkennung. Der Verfasser hat keine Mühe gescheut,
nicht nur mit vollen Händen aus einer weitschichtigen
Masse mitunter schwer erreichbarer Druckwerke zu

schöpfen, sondern auch handschriftliche Quellen, wie
sie ihm das Britische Museum, das Public Record
Office, Stationers’ Hall in London boten, herangezogen.
Er beweist eine souveräne Beherrschung des Stofl'es
und weise auch abgelegene Gebiete in helle Beleuchtung
zu setzen. Er wahrt bei aller Schärfe im Angriff gegen
bisherige Ueberlieferungen imganzen und grossen Ruhe
und Umsicht und hütet sich vor Extravaganzen, zu
denen, nicht zum wenigsten unter seinem Einfluss, ein

deutscher Forscher neuerdings sich hat- verführen
lassen. In einer ausführlichen Einleitung sucht er die
Wurzeln der Ethik von Renaissance und Calvinismus
sowie ihre Grundzüge aufzuzeigen. Von diesem Ge
sichtspunkte aus bestimmt er die Denk- und Gefühls
weise Miltons. Dem Idealbild, das man sich nicht
selten von dem Dichter des „Verlorenen Paradieses“ ge
macht hat, stellt er ein anderes gegenüber, in dem die

Züge eines ehrgeizigen, stolzen, berechnenden, über
die Masse seiner Mitmenschen sich erhaben fühlenden

„Individualisten“ vorherrschen. Er findet in der
17
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Schilderung des Satans im „Verlorenen Paradies“ den
unwillkürlichen Durchbruch gewisser „kongenialer“
Gesinnungen des Dichters, sieht in ihm weniger „einen
Christen als einen Schüler des römischen Stoizismus“
und sucht sich damit einen Weg zur Erklärung „oft
diskutierter Inkongruenzen seiner Theorien und Hand
lungen oder jener Theorien selbst“ zu bahnen.
Manche Behauptung des Verfassers in der Ein

leitung, wie z. B., dass der" Satan der wahre „Held“
des grossen Miltonschen Epos sei, oder dass Miltons
_demokratische Grundsätze sehr starken Einschränkungen
in ihrer Anwendung auf die Wirklichkeit unterlagen,
ist schon vor ihm aufgestellt und erhärtet werden.
In anderen Fällen bedarf seine Beurteilung des Menschen
und Schriftstellers der Verbesserung, oder sie fordert
Zurückweisung. Wenn er Milton vörwirft, dass er bei
Lebzeiten Cromwells nicht gegen dessen Despotismus
protestiert habe, so vergisst er, an die freimütigen
Aeusserungen zu erinnern, die sich neben begreiflichen
Lobsprüchen in der „zweiten Verteidigung des eng
lischen Volkes“ finden. Die Worte in der Schrift von
1659: „after a short but scandalous night cf inter
ruption“ bezieht er (S. XXIV) auf das Protektorat
Oliver Cromwells,' während sie ohne Zweifel nur auf
die Missregierung des Protektorates Richard Cromwells
abzielen. Die Lösung der Frage, ob Milton wider
besseres Wissen gehandelt habe, indem er Alexander
Morus als vermeintlichen Autor des Pamphlets „Regii
san inis clamor“ angriff, macht er sich gar zu leicht.
(Vg. eine Stelle in E. S. Parso'n’s Veröffentlichung
„The earliest life of Milton“, English Historical Review,
Januai'y 1902, Vol. XVII, S. 106.) Auch gegen das :
missgünstige Urteil, das über Samuel Rawson Gardiners
grossartige histqriographische Leistung von ihm gefällt
wird, wäre Einspruch zu erheben.

‘

Auf die Einleitung folgen zwei kritische Unter
suchungen, in denen an bestimmten Beispielen die ge
legentliche Skrupellosigkeit Miltons und die Unzuver
lässigkeit der herrschenden auf sein Leben und Wesen
bezüglichen Anschauungen nachgewiesen werden soll.
Dabei hat der Verfasser es besonders auf den nam
haftesten englischen Biographen Miltons, den ver
storbenen David Massen, abgesehen. Die erste Unter
suchung führt den Titel „Milton und Galilei“. Sie
enthält aber viel mehr, als dieser Titel besagt. Sie
erweitert sich zu einer Schilderung der geistigen Um
welt, in der sich Milton während seines Aufenthaltes
in Italien, insbesondere in Florenz bewegte. Sie räumt
mit verschiedenen Legenden auf, die sich an die Ge
schichte dieses Aufenthaltes in der Fremde anknüpfen.
Sie ergänzt die bisherigen Lebensbeschreibungep des

Dichters durch besondere Verwertung poetischer Er
zeugnisse seiner Florentiner Freunde. Ihm selbst
wird der Vorwurf gemacht, dass er in seinen auto
biographischen Angaben, um seine Bedeutung vor dem
Publikum zu erhöhen, es mit der W'ahrheit nicht immer
genau genommen habe. Freilich schiesst der Verfasser
dabei mitunter über das Ziel hinaus. So wirft er
Milton vor, „zu posieren“ mit. der Erzählung, er sei
in Neapel gegen jesuitische Nachstellungen gewarnt
werden, ein zweites Mal nach Rom zu gehen, habe
aber diesem Warnungen Trotz geboten und nach der
Rückkehr in die ewige Stadt, wenn er wegen seines
Glaubens gefragt sei, „die wahre Religion wie früher
freimütig verteidigt“. In unlösbaren Widerspruch mit

i
l
|
|
||
l

‚ so soll der Leser offenbar ergänzen, hatte er diese

; Miltons in Florenz zu dem von der Inquisition über

: wachten Galilei Zutritt zu erlangen.

‚ in seiner Villa in Arcetri ansiehtig zu werden, blieb

. Werks of John Milton ed. John Mitford 1867, V01. l.

‚brüstete sich mit der Bekanntschaft Galileis, „des be

dieser Erzählung soll nach Liljegrehs Behauptung
stehen, dass Milton am 30. Oktober 1638 mit seinem
Diener und einigen Landsleuten nachweisbar im „eng
lischen Kollegium“ gespeist hat. Allein die 'Gast
freundschaft, die er dort genoss, gehörte der Zeit
seines ersten römischen Aufenthaltes an. Möglicher
weise hat ihn gerade die Art seines Benehmens im
„englischen Kollegium“ bei den Leitern des Ordens
Loyolas in üblen Geruch gebracht.
Indessen das Hauptstück dieser ersten Unter

suchung besteht in dem Versuch des Nachweises, dass
der so oft mit nur allzu lebhafter Phantasie beschriebene
Besuch Miltons bei Galilei ins Bereich der Fabel ge
höre. Bekanntlich hat Milton in seiner 1644 ver
fassten Schrift „Areopagitica“ seines Besuches bei
Galilei gedacht, während er zehn Jahre später in der
autobiographischen, der „Zweiten Verteidigung des

englischen Volkes“_ eingeflochtenen Skizze nicht nur
mit Stillschweigen darüber hinweggeht, sondern auch
in der Aufzählung erblindeter Berühmtheiten Galileis
Namen vermissen lässt. Aus dieser, schon vor Liljegren
bemerkten, allerdings auffallenden Tatsache sucht- er
Milton einen Strick zu drehen. Ohne zu bedenken, dass
Milton durch einen Angriff auf die Zensur sich den
presbyterianischen Machthabern am wenigsten emp
fehlen konnte, gibt er zu verstehen: Als Milton die
Schrift „Areopagitica“ verfasste, wünschte er, um
einen Posten im Staatsdienst zu erlangen, „die Auf
merksamkeit des Parlamentes“ auf sich zu lenken, und

rühmtesten Mannes des Jahrhunderts“. Als er zehn
Jahre später „Sekretär für die fremden Sprachen“ War‚

Lüge nicht mehr nötig.
‘
Zur Bestärkung seiner An

nahme hat Liljegren alle Notizen aus der Biographie
Galileis zusammengetragen, aus denen hervorgeht, wie

schwer es war, zur Zeit des zweimaligen Verweilens

Auch dies ist
keine neue Entdeckung. Aber die Möglichkeit, Galileis

doch nicht ausgeschlossen. Die Anspielungen auf

Galilei im „Verlorenen Paradies“, gls‘Zeugnisse per
sönlicher Bekanntschaft, werden ausserdem von hil

jegren unterschätzt. Die Vermutung, dass unter dem

„Galilei“, der noch 1648 Milton Grüsse sandte (s
. Th®

p. CXCV), der Sohn des grossen Naturfor obere l“
verstehen sei, wird von ihm mit der Bemerkung bei'
seite geschoben: „Florence was crowded with Galileis“.
Ich möchte bezweifeln, dass seine schwere Beschuldi:
gung Miltons allgemein Anklang findet, und bis aui

weiteres wird der Besuch bei Galilei wohl nicht aus

den Biographien des Dichters gestrichen werden.
Die zweite umfangreichere Untersuchung ist he—

titelt „Milton und das Pamela-Gebet“. Hier handelt
es sich um die berühmte Streitfrage, auf welche Weise
das Gebet Pamelas aus Philipp Sidneys „ArcadiaL
unter die Gebete Karls I. gelangt sei, die‘sich ifl

vielen Ausgaben des fälschlich ihm zugeschriebenen
Werkes „Das königliche Bild“ vorfinden. In Milton=‘
amtlicher Gegenschrift „Der Bilderstürmer“ wird,
die Verehrer des Königs-Märtyrers zu beschämen, W16
man weiss, ein Haupttrumpf mit dem Hinweis auf dies

„aus dem Munde eines heidnischen Weibes an eine

..—.l
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heidnische Gottheit gerichteten Gebetes“ ausgespielt.
Seit dem Jahre 1697, in dem die zweite Ausgabe von
Wagstai'fes „Vindication cf King Charles I“ erschien,
ist Milton selbst bezichtigt worden, bei der Ein
schmuggelung dieses Stückes in das „königliche Bild“
die Hand im Spiel gehabt zu haben, um dadurch das
ganze Werk zu diskreditieren. Samuel Johnson hat
sich dafür erklärt, aber seine Meinung ist von der
späteren Milton-E’orschnng mit Entrüstung verworfen
werden. Liljegren nimmt nun jene Anschuldigung
wieder auf und verwendet ebensoviel Fleiss wie Scharf
_ sinn darauf, sie zu begründen. Er gibt einen histo
rischen Ueberblick über den ganzen Verlauf der
Kontroverse. Er untersucht den Ursprung der könig
lichen Gebete und widmet dabei der Hinrichtung des
Königs sowie den Schicksalen seines Nachlasses eine
minutiöse Schilderung. Er verfolgt die Geschichte des
Druckes des „königlichen Bildes“ und der „Gebete“
aufs genaueste und bietet bibliographische Uebersich'ten
und Vergleiche, deren Herstellung einen ausserordent
liehen Aufwand von Zeit und Geduld erforderte ‘.
Das Ergebnis seiner Untersuchung ist in’ Kürze

das folgende: Der König übergab dem Bischof Juxon
vor seiner Hinrichtung drei Gebete. Ein viertes, eben
das Pamela-Gebet, wurde in einem von Matthew
Simmons besorgten Druck im Interesse der revolutio
nären Machthaber hinzugefügt. Die von Du‘gard be
sorgten Drucke suchte man» zu vernichten, und der
verhaftete Dugard erhielt nur auf das Versprechen
hin die Freiheit, künftig auch das Pan1ela-Gebet auf
zunehmen.
des „PamelaGebetes“ besorgte, druckte Später im
Auftrag der revolutionären Regierung Miltons „Bilder
stürmer“. Die Verzögerung des Erscheinens von Miltons
Schrift, die erst im Oktober 1649 herauskam, erklärt
sich daraus, dass man einer gewissen Zeit benötigte,
um durch die Vermischung der Ausgaben des „könig
lichen Bildes“ der Entdeckung des Betrugs Trotz zu
bieten. Was Milton selbst betrifft, so werden ihm
verschiedene Ungenauigkeiten bei dem Bericht über
seine Anstellung und seine Beauftragung mit der

Widerlegung des „königlichen Bildes“ nachgewiesen.
‘ Es wird wahrsch'hinlich gemacht, dass ebe'n diese Be
auftragung den Hauptanlass zu seiner Anstellung darbot,
und dass er es war, der Dugards Freilassung erwirkte.
Endlich soll man sich davon überzeugen» lassen, dass
Miltons „völlig subjektive ethische Haltung“ ihm nicht
verwehrte, gegen eine feindliche Macht eine Kriegslist
zu gebrauchen, wie sie die Einschmuggelung des

„Pamela-Gebetes“ bedeutete.
Dem Verehrer des Miltonschen Genius wird es

nicht leicht werden, dies letzte zuzugeben. Aber die
Kette der Beweise, die Liljegren für seine These bei
bringt, knüpft sich so fest zusammen, dass man die
Augen nicht davor verschliessen darf. Ich wenigstens
—nehme keinen Anstand, danach eine Stelle in meiner
Biographie Miltons (Drittes Buch, S. 260, Anm. 1
zu S. 47) für hinfällig zu erklären und würde, wenn
vor mehr als vier Jahrzehnten, zur Zeit der Abfassung
meines Werkes, Liljegrens Studie schon vorhanden
gewesen wäre, im Texte eine Aenderung‘ vorgenommen

‘ Der Artikel von E. Maunde Thom son in der
„Academy“ vom 7. März 1885, Nr. 670, S. l O, The lnu‘nv
,’1«:rl.rz1‘,usw. scheint ihm entgangen zu sein.

Derselbe Simmons, der die Interpolation '

1

l

\

haben. Auch wer in seiner Untersuchung noch zu viel
Ungewisses und Hypothetisches finden sollte, wird ihm
doch das Verdienst nicht absprechen, eine alte Kontro
verse in neues Licht gerückt zu haben.

Zürich. Alfred Stern.

Therese Zangenberg, Aesthetische Gesichtspunkte
in der englischen Ethik des 18. Jahrhunderts. Heft 671
von Friedrich Manns Pädagogischem Magazin. Langen
salza. 1918. 86 S. Preis geb. M. 1.60. (Auch als Disser
tation Leipzig 1917 erschienen.) ‚

Drei Momente sind es, in denen sich, nach An
schauung der Verfasserin, die nahe Verwandtschaft von
Ethik und Aesthetik ausdrückt: l. das Prinzip des
interesselosen Wohlgefallens, „das sowohl in der Form
der ästhetischen Billigung wie in der Form der un
bedingten Achtung für das moralische Gesetz auftreten
kann“; 2. die metaphysische Begründung, die einerseits
das Schöne als etwas moralisch Bedingt-es, andrerseits
das Moralische als Seelenschönheit auffasst; 3. die

psychologische Betrachtung, die im natürlichen Trieb
leben den Quell des Guten sowohl wie des_ Schönen
erblickt. Schon beiden Griechen, dann besonders bei
Giordano Bruno findet sich diese enge Verschmelzung,
die bei Plato bis zur völligen Identität geht, und auf '

sie gründet sich Shaflesbury, die feine Künstlernatur
des frühen 18. Jahrhunderts. Verf. untersucht nun
Shaftesburys System nach den angedeuteten dreifachen

Gesichtspunkten und zeigt dann, wie seine Ideen von
den nachfolgenden englischen Denkern Hutcheson,
Hume, Adam Sn'1ith und besonders H. Home (dem
Schiller manches verdankt) verändert und ausgestaltet
wurden. Eine Betrachtung über Kants strenge Scheidung
des Guten vom Schönen auf Grund seiner kritischen
Philosophie und über Schillers versöhnliche Wieder
vereinigung der ethischen und ästhetischen Faktoren
bildet den logischen Schluss der Abhandlung, die sich
durch klare Darstellung und ein anscheinend recht ein

gehendes Studium der Quellen aus erster und z'weiter
Hand empfiehlt und auch dem weniger philosophisch
orientierten? Literarhistoriker erspriessli0he Anregung
zu bringen vermag. v

Würzburg. Walther Fischer. ’

Franz Settegast, Das Polyphemmärchen in alt
französischen Gedichten. Eine folkloristisch-literar

geschichtliche
Untersuchung Leipzig, Otto Harrassowitz.

917. 8°. 168 S.

Das Polyphemmotiv in der Märchenliteratur, das
nach der Ansicht der bisherigen Forscher (Fr. Lauer,
W. Grimm, Kr. Nyrop, Gr. Krek, L. Laistner) als
von der Odyssee unabhängig oder höchstens in Einzel
heiten mittelst indirekten Einflusses der homerischen

Fassung angepasst zu gelten hat, zeigt als Haupt
abweichungen folgende Züge, die namentlich aus der

Sammlung durch O. Hackman, Das Polyphemmärchen
in der Volksüberlieferung, Helsingfors 190i, zu er
sehen sind: Der Held entweicht aus der Höhle des
Ungeheuers, gehüllt in das Fell eines von ihm getöteten
Widders ‘— Der verfolgende Riese fällt ins Wasser
und ertrinkt -— Der vom geblendeten Riesen verfolgte
Held muss, um sich zu retten, den Finger mit dem
ihm als Geschenk dargereichten und daran haftenden

Ringe, weil er ihn zur Selbstmeldung zwingt, ab
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schneiden. Manche Variationen treten dazu: statt
dieses Ringes ein Beil oder ein Säbel, Stock. Stäbchen,
Stein; mitunter gibt sich der Held für einen Arzt aus,
dazu bereit. die verlorene Sehkraft des einen der
beiden Augen des Riesen wiederherzustellen. was
natürlich eine verflachende Variante ist. Wesentlicher
ist es, dass. der „Niemand“-Zug so gut wie gar nicht
auftaucht und überdies aus einem anderen Märchen
kreise alsdann eingedrungen zu sein scheint.
Settegast will die These verfechten, dass alle diese

Poly’phemmärchgzn aus der Odyssee stammen oder durch
sie beeinflusst sind. Man muss zugeben. dass er dabei
viel Geschick gezeigt und in seinem Gedankenkreise
einen unentwegten Standpunkt eingenommen hat, aber
mich düpkt, dass ihm der Beweis infolge seiner einseitigen
und verfehlten Methode nicht gelungen ist. Seine Gleich

setzung und Ableitung von Motiven klingt selten über

zeugend, vieles ist gewaltsam herangeholt auf Grund
flusserer Aehnlichkeit, die‘ihn zu weitgehenden Schlüssen
veranlasst; besonders auffallig, wie bereits in seinen
früheren Werken ähnlicher Art, ist die Behandlung
- der Eigennamen. So zeigt auch diese Arbeit Settegasts
eigentümliche Kombinationsgabe, die sich in kühnen

Hypothesen ergeht. Her'ausgegriffen 'sei nur das wesent
lichste aus seiner Schrift, die sieben Abschnitte bietet:
I. Das Polyphemmärchen im Märchenschatz
der neueren Völker. Hier stellt der Verf. seine
Hauptthese von der Entlehnung aus der homerischen
Polyphemepisode der Odyssee auf und sucht diese zu
stützen. Er glaubt an orientalische Homerübersetzungen.
Das homer. Gastgeschenk oder auch das Steineschleudern
des geblendeten Polyphem sei durch den Urheber des
Ringmotivs beseitigt werden. Der verräterische Ring
selbst mit dem Zwangsruf des Helden sei ursprünglich
ein leuchtender Ring mit, dem Karfunkelstein, der
seinerseits zusammenzustellen ei mit dem Zyklopen
ange, das nichts anderes bedeute als das leuchtende
Auge der Sonne. So sei an Stelle des Leuchtens oder
Sichtbarmachens der Umgebung das Rufen „Hier bin
ich!“ getreten. II. Das Polyphemmärchen und

'

der Dolopathos. Auch hier ist das Ringmotiv be
deutungsvoll; der Verf. misst aber auch dem Zuge
grosses Gewicht bei, dass die Zahl der auf die Weide
gehenden Schafe des Riesen sich nie mindert. Er
leitet ihn deshalb von der ähnlichen homer. Angabe
bezüglich der Rinderherden des Sonnengottes Helios
ab und erklärt dies aus einer Vermengung des Zyklopen
mit dem Sonnengott, Was zu seiner Auffassung des

„leuchtenden“ Auges (xdxl.wgb) passt. Die Vermengung
und Vermischung des Mythischen sei schon im Alter
tum durch den Verfasser des aus der Odyssee ge
schöpften Polyphemmärchens erfolgt. Wegen der bei
läufigen Nennung Polyphems aber ausserhalb der eigent
lichen Erzählung (S. 78 Z. 15 meiner Edition) durch
Johann von Hauteseille ist Settegast geneigt, Be
nutzung einer mittelalterlichen Odyssecübersetzung in
Versen (er kann aber nur auf einen Vers innerhalb
des Polycraticus des Johann von Salisbury hinweisen.
der jedoch aus der Ars poeticaydes Horaz stammt!
vgl. auch P. Lehmann, Aufgaben und Anregungen der
lat. Philol. des Mittelalters, München 1918, S. 41)
anzunehmen und muss daneben den Hinweis auf Verg'.
Aen. III 616 ff. (wie schon G. Paris) und auf Hygins
fabula gelten lassen. Settegasts Argumente sind also
sehr schwach. Auch ist es kaum richtig, dass der

, eingeschobenen

lat. Autor nicht nur die Rahmensrzählung dieser Version
der Sieben weisen Meister, sondern (mit Ausnahme
des lothring. Märchens vom Schwanenritter) selbst die

Einzelgeschichten, darunter unser

Polyphemmärchen, aus dem Orient übernommen habe.
III. Das Poly-phemmärchen _und der Hans
de Bordeaux.‘ Die Mischung von Märchentypen.
womit der Verf. mehrfach operiert, mag ihm zu‚
gestanden werden. So entstamme‘ das Motiv vom
hemmenden Gewässer (der Bote Auberons teilt mit
einem goldnen Zauberstabe den Fluss, um Huon nebst
Gefährten den Uebergang zu ermöglichen) dem Märchen

typus von Hensel und Gretel. Diese Annahme, die
verdichtet wird zu jener von einer Entlehnung aus dem
Polyphemtypus, passt jedoch schlecht zur Handlung der.

Dichtung, so dass dem Dichter eine sehr ungeschickte
Verwendung dieses Zuges vorgeworfen werden muss.
Voretzsch’ Meinung, der an die bibl. Erzählung von
Moses im Roten Meer gedacht hat, bleibt da noch
immer uneingeschränkt bestehen. Die Dunostre-Episode
mit ihrem menschenfressenden Riesen Li Orguileus
(dessen Charakter doch in dieser Umgebung feststeht)
veranlasst den Verf., hierin Anklänge aus Polyphem
märchen resp. Homer zu sehen: die Totengebeine im
'
Palaste des Riesen, sein Weinkeller (9gl. berauschter
Zyklopl), sein Schlaf (aber keine Betäubung! 'doch dies
habe der Dichter bewusst geändert); die Blendung sei
ebenso absichtlich durch einen ritterlichen Zweikampf
ersetzt worden. Da Auberon seinen Schützling ein
dringlich iu der üblichen Form der Uebertreibung
warnt (sour los im a crcvcr, sour Ins membrcs coprr)‚
nach Dunostrs zu gehen, so fügt dies Settegast frisch
in sein Blendungsmotiv ein, nur habe ferner der
Dichter alles anders untergebracht, wofür er den tinel=
Odysseus' Stange anführt (diese Stange Wirft aber
nicht Huon, sondern die gefangene_ Jungfrau dem
fliehenden Riesen zwischen die Beinel), sogar die lauge
Stange in einem lnppischen Märchen, an der ein Knabe
den geblendeten Troll bei seinen Ausgängen leitet
Der Ring des Menschenfressers, dessen Tötung-durch
Kopfabschlagen erfolgt, spielt doch hier eine andere Rolle
und ist jeden Zaubers bar. Das Motiv der Jungfrau
befreiung erinnere an die griech. Perseussage (Sichel
des Orgileus als VVafl‘e = Sichelschwert des Pers'eus)
und an den Theseusstotf (so auch die vielen Zimmer
nebst Fenstern des Riesenpalastes, in denen H11011
sich kaum zurechtfimlet = Labyrinth des menschen
fressenden Minotaurusl). IV. Das Polyphem
märchen und Crestiens „Chevalier au Lion".
Hier greift Settegast auf die ihm eigene Hypothese des
Attis-Kybele-Märchens zurück, die er 1907 im Anhange
zu seiner Schrift „Die antiken Elemente im alti‘m
Merowingerzyklus“ aufgestellthat. An der Sturmqufl“?
sei der Stein Crestiens (bei Thomas von Cantimpß
im Apiarius: lapis 1'nslar allaris in columm's marmorcß)
eine Reminiszenz an den Kybelealtar. Im folgenden
bevorzugt Settegast die Fassung des Mabinogi gegefl'
über Crestien, da jene ihm noch bessere Anklänge 1111

das Polyphemmärchen zu bieten scheint: der Märchen

gestalt des Riesen und Menschenfressers entspreche

hier nicht nur der Waldmenstzh (im Mabinogi und b
e
i

Crestien wird seine schwarze Farbe betont„ überdiefl l}
1
1

ersteren gesagt, dass er nur einen Fuss[l] und ßl_"
Auge mitten auf der Stirn hat), auch der Riese Huer
de la Montaingne (Mab. a monster uho Nils mm w1
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devours fhem, a ginnt), und noch eine dritte Figur, I
nämlich der Quellenbeschützer und Gatte der Laudine

(Mab. ihr Blnck Knighf), dessen lautes Schreien und
Getöse bei seiner Ankunft. (vgl. das rauhe Gebrüll
Polyphems!) bezeichnend sei. Aber wie hätte dem auch
anders sein können? Endlich bringt Settegast das
Falltor (parlv colei'cc) im Yvain, diese „Sperrmechanik
des Schlosstores“ im Abenteuer von Dunostre des
Huon de Bordeaux mit dem die Höhle Polyphems ver
schliessenden Felsblock zusammen, und der unsichtbar
machende Ring Lunetens im Verein mit dem Yvain
in allen Fährlichkeiten schützenden Ringe Laudinens

(fehlt Mab.) sei ein 'Albenring ursprünglich zwerghafter
Wesen, der im Polyphemmärchen (vgl. Huon) dem
Riesen zuerkannt sei, u. a. m., was den „ungeschickten,
man möchte sagen stümperhaften“ Dichter des_ Huon
de Bordeaux (Rolle des Hornes statt des Fiedelbogens
in der Fassung des „Auberon“) angebe. V. Das
Polyphemmärchen bei Dictys Gretensis und
Benoit de‚ Sainte-More. Das hier seltsam zu
gespitzte Polyphemabenteuer, zu einer blossen Liebes
und Entfühx‘ungsgeschichte von Dictys gestempelt. was
Benoit nachahmt, gehe auf die Hyginfabel von Jason
und Maden zurück. Aber auch hier ist nicht alles
restlos geklärt. 'Im übrigen steht diese Episode des
Roman de Troie nur in sehr losem Zusammenhange
mit dem eigentlichen Polyphemstotf. VI. Das Poly
pheminärchen im Bueve de Hanston'e. Es
handelt sich um die dichterische Figur des Riesen
Azopart. Als Sohn eines qu'fon,(n_utun), also eines
W'asserdamons gleiche er Poseidons Sohn, Polyphem,
daher seine Beziehungen zum Wassergott (er zerstört
leicht Mauern mit seinen Klauen: Poseidon spaltet
Felsen mit seinem Dreizack!), aber auch zum Sonnen
gott (er, ist ein vortrefflicher Steuermann: Helios er
spüht alles); vgl. Ring mit Karfunkelstein in Fassung A
und Kontin. III (auch diesen will der Verf. gewaltsam
Azopart zuweisen), der dem Frager alles mitteilt. Da
der Name Azopart seit den Kreuzzügen auf Aethiopien
hinweise, glaubt der Verf. die ihm willkommene Be
ziehung zu den-Aethiopern zu entdecken, dieja Poseidon
besucht hatte als Herrscher dieses Volkes, demnach
auch der mit ihm identifizierte Sonnengott. Also ent
spreche der Riese Azopart ursprünglich dem homer.
Polyphem, von dem er nur noch die Riesennatur be
wahrt habe. Weitere Beziehungen: seine Höhle, von
der aus er die Stadt Hantone belagern will, er schleudert
Steine, versenkt alle Schiffe im Hafen, seine Neigung
zu starkem Weihgenuss (aber sein schlaftrunkener Zu
stand hindert ihn nicht, sich gewaltig zu verteidigen l)

,

sein Wutgebrüll. S
.

129 erfolgt nochmals die mythische
Auslegung des Rings nebst Karfunkelstein als Symbol
der Sonne usw. VII. Das Polyphemniärchen
im italienischen Epos (Orlando innamorato
und Orlando furioso). Hier nimmt Settegast bei
Bojardos Episode vom Menschenfresser (der aber von

vornherein blind ist) und derJungfrau Lucina eine
Kombination Perseussage + Polyphenistoif an, aber
die Berührungspunkte sind recht dürftig, rein märchen
haft: das Ungeheuer fällt bei der Verfolgung in einen
Abgrupd (es bricht dabei nur drei Rippen, ohne um
zukommen), es reisst trotzdem grosse Felsmassen vom
Berge los = Felsbloek, den Polyphem Odysseus' Schiffe i

nachschleudert. Ariost bringt eine Erweiterung dieser
Episode: Entweichen des Helden und seiner Gefährten

durch die bekannte List des Einhüllenh in das Fell
eines getöteten Widders, was aus einem italienischen
Volksmärchen stammt.

Nachträge waren nötig. da Settegast die wichtigste
Arbeit für seinen Stoff, jene von Hackman, zunächst
übersehen hatte. Er hätte sie aus meiner krit. Neuausgabe
des lat. Dolopathos (Heidelberg 1913, S. XIII), die ihm
gleichfalls unbekannt geblieben ist, ersehen können,
desgleichen aus V. Chauvin, Bibliogr. des ouvrages
arabes, t. VIII, S. 93, wo noch auf K. Dieterich, Neue
Fassungen der Polyphemsage (aus neugriech. Sagen),
Ztschr. d._ Ver. f. Volkskunde 15 (1905), 280 fl‘., hin
gewiesen ist. Vgl. auch A. Graf, Roms nella memoria

e nelle immaginazioni del medio evo, t. II, Torino
1883, S. 176. Die Auseinandersetzung Settegasts mit
Hadkman ergibt nicht viele noch sonderlich neue
Gesichtspunkte, zumal dieser sich oft mit ihm berührt

(teilweise Abhängigkeit der Märchen von Homer, das
Ringmotiv als Erweiterung des homer. Zuges vom Steine
schleudern des Zyklopen) und der Verf. im übrigen
seine Ansichten zu erhärten bestrebt ist: Beziehungen
Polyphems und Azoparts zur Sonne oder zum Sonnen

gott, Schlusswort zu den Sonnenbeziehungen im'

deutschen Rabenmärchen (Grimm Nr. 93) und im
Bueve de Hanstone. — Settegasts Kombinationslust
äussert sich auch u. a. S. 46, Anm. (wo Crestien un
wahrscheinliche Darstellung vorgeworfen wird), -S. 50,
Anm. (Orgileus < lt. Orcus, auch Orkise im mhd.
Virginal), S. 80, Anm. (das erfolglose Hin- und Her
schlagen des am Boden liegenden, bereits geblendeten
Riesen im Dolopathos = erfolgloses Suchen der Schloss
bewohner im Yvain), S. 119 (Imrin ='l'naf;iwv)‚ S. 121
(Ascopart. Escopart stellt er zu Emdmöar, jenen äthe
pischen Plattfüsslern, während es sich sicher nur um eine -

graphische Variante zum Namen Azopart (vor 0 statt
z, <

; wird ein sc geschrieben) handelt, den freilich Satte—
gast ebenso merkwürdig genug als acc. sg. Aethiop‘a +

art (= dt. — hart) deutet, was aller Etymologiespottet),
S. 159 (Name Stromberg,= „Lichtstrom oder Strahl“

(radius) vgl. engl. strcam in beiden Bedeutungen, es soll .

der „Schneeberg“ des Märchens identisch sein mit dem

'„Glasberg“; vgl. S. 123, Anm. 3 (Mont de glere).
Soll diese Lokalisierung nicht. eher nach dem sagen-
umwobenen Siebengebirge deuten?).
Zu S. 81 Dass die Ansicht von der Beeinflussung

Crestiensfür seine Gestalt der leicht getrösteten Witwe
durch den Thebenroman (Jökastemotiv) nicht erst von
Voretzsch aufgestellt worden ist, kann man jetzt leicht
bezüglich der Priorität nachlesen in W. Foersters Ein
leitung zu seinem Cres‚tien-\Vörterbuch (1914), S. 107,
Anm., und S. 232. 234. Auch Foersters letzte Zu
sammenfassung (ebd. S. 96) über die Quellen des
Yvain hat der Verf. unberücksichtigt gelassen.
Greifswald. Alfons Hilka.

C. De Lollls‚ Poesie Provenzall sulls origine e sulla
natura d’amore. [Testi Romanzi per le scuole, N0 l.|

Roms. P. Mafiione e C. Strini, succ. E. Loescher & Co.
M. D. CCCC.°XX. Pp.'30. — Poesla‘ cortese in lingua
d’ oi‘l. [Testi Romanzi ccc.‚ Nu 2.] Ivi. Pp. 33.

I] raccoglitore continua o, a dir meglio, riprende,
in uns nuova serie, la collezione, ehe il Monaci aveva
giä. avviata, mirando a offrire agevolmente materia di
studio agli allievi delle scuole italiane di filologia
romanza, per complemento ed esemplificazione della
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storia. letteraria. 11 fine e il metede rimangono gli
steesi. Neu pretesa di testi eritiei; neu intendimento
di rifare l‘ epera altrui, deve testi eritiei bell‘e eosti
tuiti ei riprodueano: eolo, qua e lä, qunnde si erede
meglio, qualche variante. Tutt’ insieme un fare alle
buona, alle svelta. con 1a voglia di riuseire utili e
pratiei. E non e a giudieare‚ senz’ al'tre‚ ehe un tal
sistema, per quante peee sistemetice, non approdi e
neu giovi. Conf'esse ehe io preferirei, ‘pur nella mo
destia dein intenti scolastici. “n proeedere pili severo
e regelare, eeme aceade in altre eollezi’oni di consimil
genere. Tuttavia il bene va aeeolto in qualunque
forma si presenti. La ceneseenza infatti di molta
materia e resa speditamente pessibile agli allievi, ehe
amino intante pereorrere, con agile passe, il vaste
dominie delle letterature remanze e non trovinsi a.

portata di mano piü aeeurati e peregrini seecorsi.

Questi due primi numeri delle nuova serie sone'celle
gati da un eomune proposito: quelle di pergere saggi e
prove e eemmente e deeumente di lezieni e ‚di studi |

sul concetto dell’amore eortese nella soeietä signorile
del medieevo. L’erigine e 1a natura dell' amere, seeondo
i trevateri, ehe di cosi fette problema, eome tutti
sanno, furono vaghi, sene l’ argomente, eui si suberdina
la breve antelegia del fascicelo provenzale, ehe in.
augura 1a rinnovata cellezione. Brave antelegia. perehä
la opportuna mele di questi laseieoli neu eensentirebbe
di piü: e s’‚intende ehe siamo ben lungi del rinvenire
nella silloge tutto eiö ehe di meglio earatteristico, pure
entre al giro dei eoncetti su 1a genesi e 1‘ essenza. dell’
amore, eeeegitb 1a liriea. oceitaniea. Basti pensare ehe
neu ei ei eomprende’la eanzone allegoriea. di Guiraut
de Calanso. Ms. quelle, ehe il raeeoglitere aeeerta
mente elesse, ademhra, in limiti suffieienti, il pensiero
trobadorico sul tormentato problema. Eeeo Ue Brunee
(perchä il De L. persiste a valersi delle forma Brand,
indifl‘erente alle dimostrazione dell’Appel?)‚ con 1a.
eanzone Cortezamen man m man cor mesclansa;i
Rigaut de Berbesiu (i

l De‘L. seguita a serivere

Richart) con Atressz' cum l’ orifans, e con Tuz'ch de
mandon q’es dm‘mgud’an_mrs; Guiraut de Salignaee
Peirenet 'eel noto partimento ‘; 'Savarie de Mauleon,
Gau0elm Faidit, Ue de 1a Baealaria con 1' altre parti
mento, a tre, neu meno elassieo; Aimerie de Belenoi
con Puois I0 gais imnps de pascor; Aimerie de
Peguilhan con Ans mm's (In jm' m' de chan;'Guilhem
Mentanhagel con ‚Ar ab 1

0 winde pascor; Non an
(an dig li prinn'cr trobador,‘ Nuth 0m 120 ml m' dm
esser prezalz; banfraneo Cigala con Non saz' si-m
chant; Un avinm rz's; Quant m Zum Iurc: Peire de
Gels d'Aorlae con l’unica sua eanz0ne Sz‘ quo-l
solclhs; e finalmente Bertran Carbonel e Guilhem
de l' Olivier (i

l De L. non tiene eonte delle. eorrezione
delle Chahaneau e serive sempre Guiraut eol Bartseh)

e Guiraut Riquier, Fis c verays c pus forms quc no
suclh.
Campeggia il tradizienale pensiero ehe amere

dain oeehi s
’ irradia a
.l euore e ei traduee n‘ell’in

telletto; ma non genera eodesti intimi efi‘etti se neu
in quelli, eh’ ein elegge, a eiö, per anime eortese, di
spesti. E s' avverte, anehe nella brave eerChia di

1 Vedasi ere A. Strrmpel, Giraul de Sulignac, m'n
prerene.Troharlor. Leipzig. 1916; pp. 54 sg . E efr. E. Lt vy,
nell' Archiv f. d
.

St. d. neuer. Spr., CXXX III, 3/4, p. 266.

'il sense e l'iden.

questi eanteri, peehi ma eletti, alle. lor velta, dall’
aeeorgimento detto del eompilatore, quell‘oseillare fra

eh’ä si enratteristico di cedesta
liriea. nella quale il dolce peceato attrae pessente e

trattien 1
’ ala deeiosa dell’ altez2e ideali. Amors mm

es pccculz, proelama Guilhem de Mentanhagol; ma
Lanf'rance Cigala invoca il sobrvplus e il dem:

mas no-m tardez 1
0 den . . . .;

eiö ehe altrove si ripete con non mene ardita fran
ehezza:

. . . eu no‘il quier sen aver
mas 1a ren que-il sabrai querer:

si m’o dona‚ ben 0 penrai.

Lampeggiano preeerrimenti alle stil nuovo; mn
l’afi‘ermazibne e il dogma dell’ amere, veluto da Die
salvezza di chi e degne d

”

aeeoglier la grazia, diverran
lueidi e fermi sole nella eoseienza e nell' arte di Dante.

Mi pare ehe sarebbe stete opportune aggiunger

le varianti dei mes. ai vv. 31—32 della eanzene d
i

Ue Brunee, il eui teste fu tratto delle nota .edizione
dell’ Appel. Il luoge vorrebb‘ esser diseussb e ehiarito.
Si pessono rispettar le lezieni manoseritte in due luoghi
di L. Cigala (XI, 30, 55). Nel primo di essi hen
fece, ie crede, il De L. a neu lasciarsi tentare delle
eorreziene del Berteni. Perehe non s' avrebbe ß

spiegare: „ma h‘adite m’ hunho i miei oechi sleali eome
trad‘z il besee il legen dell'aseia“? 1

1 Bermni vuole
traf, „tradisce“; ms. il perfetto si eellega. e stringe
meglie a

l

tempo pur passa‘.to, per quante pressinno,
deve il peeta eolleea‘l’efl'ette dein eeehi fatali; e

stabilisce quasi una piü viva eomuniene di sorte fra
esse poeta e il besee, animando di lui, del suo stete
passienale, la sua immagine, piü direttamente. Cosi.
nel v. 50, perehä neu s' avrebbe a eonservare no-i n'a
dei tre mss., per, quanto s

i ridueane a dud sele testi
menianze (IK, a)?

'

Fels, si fas eu‚ car no-t vei que no-_i ria.
La canzene a questo punto interrempe, la sua con

tinuitä 1nenologica e s
i fa d'un traute dialegiea. (Laufraneo

e un vivaee poetal); e 1a donna, aecusata, in_terviene e

si seelpa. „Bugiardo“, ella diee al peeta. il quale

si lamenta eh'essa neu 1
0 seecerra; „bugiardo, cosi

fe’ie, perehä neu ti vegge, ehe ie non c
i rida". Neu

m‘ aecade incontrarti e vederti senza ehe lä, ove seiv

il min. volto s'atteggi a1 sorrise. La eerreziene del
Berteni e buona, senze dubbio, pare evvia (no-t n'a):
ma forse possiam farne a meno, se vegliemo essere,
in riguardo-ai eodiei, quanto pii1 ei v“enga fette, con
servatori. Cosi in altre luogo di Laufranee (XII, 55
delle raeeoltina, di eui m' eecupo), lascierei, preeisa—
mente eome parve meglio al De L.‚ segnendo 1

’

App_el‚
möria di IK, latineggiante per moira- *mö riet; mentre

il Bertoni ridusse mom'a in mora. Legge morr1'u

l’ altre eed., a; ma 1a sintassi e la met;;iea esoludqnu
sifi'atta leziene.
Indispensabile e

,

per eontro, eorreggere i] v. 69
del giuoeo tripartite, deve esatto e O; del quale suo
eodiee il de L., ehe ne fu 1’ editere‘, si rammen“!
in buen punto, emendando il teste bartsehiano neu solo
nell‘ ediziene quarta. ehe sola ein eita, ma auche nella
sesta, eurata del Kesehwitz. In questo case, dato

1 Cito dall' estr., p. 91. Vedi vel. II, s.‘IV. Mem.
cI. di scz'mwemor. ece., Aeead. dei Lincei, Rema, 1886.

delle

_J.._l
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pure che nessun codice recasse la lezione esatta,
questa s’imporrebbe congetturalmente. Ollts . . . an
trahitz maz'ns mtendcdors non può non su‘ggerire la
correzione olh; ció ch’ è di elementare e grammaticale
chiarezza. O, per l’appunto, legge . . . 02‘! an ecc.
Il secondo fascicolo raccoglie saggi di poesia

cortese in lingua d’ oì'l. E muove la serie dal grau
nome, si capisce, di Chretien e da luoghi scelti del
romanzo della carretta, con riassunti'in prosa, dove
occorre legare -l’ un luogo all’altro. Il testo è, natural
mente, quello del Foerster. E seguito il romanzo'dal
momento, in che Lancilotto, incognito, corre su l’ orme
di Ginevra mal difesa da Keu, il siniscalco, al punto,
nel quale Chrétien Sospende l’ opera sua e la continua
Godefroi de Lagni‘. Poi viene Chrétien come lirico.
D De L. ha preferita la seconda delle canzoni attribuite
al grande champenois, e l’ ha ridata dal volume foer
steriano del vocabolario di Chrétien; ma il Foerster
medesimo aveva tratto il suo teste da quello del
Wiese nell’undecima edizione della crestomazia fran- i
cese del Bartsch. A proposito della quale soggiungerö
che il De L. non mostra averne seguito il progresso,
se la canzone di re Thibaut di Navarra Li dous
pensers et li dous souvenir egli‘riproduce dall‘ edizione
1875 della crestomazia bartschiana. Che in queste
antologie scolastiche si possa non pretender troppo
quanto a novità. personali nella critica dei testi, si
capisce; ma sarà, parmi,_doveroso' aver cura, per
ciascun saggio, che 1’ edizioni, da cui s’ attinge, sieno
le più fresche e rappresentino l‘ ultimo passo della
'scienza nella revisione di essi-testi“. Non so perchè
il De L. abbia preferita. la seconda canzone di Chrétien:
forse perché il Paris la ritenne la più sicuramente
autentica; forse ancora per ‚l’allusione preziosa al
filtro, che avvelenó dell’invincibile passione Tristano 8.
Segue la rolroucnge di Riccardo cuor di leone;

sennonchè appartiene essa veramente a ciò che dob
biamo intendere per poesia cortese? Nella quale si
rientra con Gace Brulé, con il castellano di Coucy.
con Conon de Béthune, col re di Navarra. L‘ ultima
canzone di Thibaut è per la crociata; e opportuna
mente il De L. fa seguire, a riscontro, il canto ano
nimo di crociata del 1147, dove freme lo spirito nativo
della lirica francese, anteriore alle influenze cortesi
irradiatesi dalla:poesia trobadorica, alla quale fu invece
cosi sensibile re Thibaut. Non andava neppur qui
dimenticato il testo più recente, ch’ è quello del Bédier,
nel bel volume su’ canti di crociata, per quanto sia
autorevole quello giä. procurato da Paul Meyer. E da
ricorrere pure all’edizione undeciina (non ho ancora
sott’ occhio la successiva, di fresco uscita) della cresto
mazia Bartsch-Wiese, poco fa rammentata.

_ Auguro fortuna alla ripresa collezione, illustrata
già, dal nome del Monaci, e ora da quello del De Lollis,
degno successore dell’ indimenticabile maestro, che da

_
1
Un_ ampio sunto del Lan‘cilotto di Chrétien ho dato

10 nelle dispense finora uscite del Poema cavalleresco, edito
dal Vallardi, nella collez. de’ Generi Letterari; pp. 79 sqq.

’_ Yedi anche a p. 21. n., citata della crest. bartschiana
non piu_ che la 3. ediz. Per il num. VIII, pp. 28—29, il
De L. si vale del La langue et la litt. fr. del Bartsch e delH u rn ing. '

H
3 Vedasi il_ mio scritto Per l
e canzoni di (Îh‘re'tie'n de

lroyes, nella miscell. in onore del Rajna, pp. 632 sqq.

Roma esercitò un così fervido apostolato per il pro
gresso degli studi romanzi.

Padova. Vincenzo Crescini.

Carl S. R. Collin, Étude sur le développement de
sens du suiflxe -ata. Lund, Ph. Lindstedt. 19125.
274 'S. Mit einer Tabelle. _
Diese bedeutende, in fünfzehnjähriger Arbeit aus

gereifte Leistung bedeutet einen Wendepunkt in der

Wortbildungsfo'rschung: den Einzug der semantischen

Betrachtung, während bisher vorwiegend die lautliche
Gestalt 'der Suffixe betrachtet wurde. Ist es doch
bezeichnend, dass Thomas in seiner 1904 veröffent
lichten Rezension der Arbeit Rüdigers über -mentum
(Rom. 34, 170), des einzigen Vorgängers, den Collin
in der semantischen Behandlung eines romanischen
Suffixes besitzt, die bedeutungsgeschichtliche Problem

stellung gar nicht erwähnenswert findet! Während
Meyer-Lubkes Wortbildungslehre ausdrücklich auf die
Wichtigkeit der Funktion aufmerksam macht, hat'noch
Nyrop im 3. Band seiner Gramm. liist. doch mehr die

katalogartige Zusammenstellung von Bedeutungen der'
Sutlixe als die Darstellung der Bedeutungsentwick
lungen gepflegt. Eine rohe Klassifikation der Be
deutungen des -ala-Suffixes gibt Luther Herbert Alexan
der, Participio! substantives o

f the -ata-type . . .
New York 1912. Eine in dieser Hinsicht vorbildliche,
allerdings das Romanische nur streifende Arbeit ist die
über das. lat. Suffix -1'cius von Manu Leumann in

Glotla IX. .

Verschiedene seiner früheren Aufsätze zusammen
fasSBnd und erweiternd, zeichnetCollin folgende Ge
schichte des Sufflxes -ala: gegenüber Meyer-Lübke, der
den Typus allc'e, vcm‘e auf das Partizip und vor
wiegend auf elliptische Ausdrücke zurückführt (collecfa,
cxpcnsa sc. pecum'a, posifa [se statioD, geht Collin von
neutralen Pluralen aus (dieta, facta‘ zu dictum, factum),
zu'denen noch die das-Substantive nach der 4. Dekli
nation hinzugekommen seien (cogz'tatus, -us—> cogz'tatum,

z" > cogiiala, -0rum). So allein erklären sich nach ihm
Paare wie it. bucato - frz. bue'c. Zwei Kapitel suchen zu
beweisen, dass der Uebergang vom Abstraktum zum

Konkretum natürlicher und in den verschiedensten

Sprachen geläufiger ist als der umgekehrte, bei Meyer
Lübkes Theorie vorauszusetzende (,ausgegebenes Geld‘ >
',Ausgabe‘ usw.); zugleich werden die verschiedenen
Wege gezeigt, auf deneu'der Wandel Abstraktum >
Konkretum sich einstellen kann: meist handelt es sich
um Bedeutungskreuzung (die „contagion“ Bréals): is

ganga (il hvz'lu ‚zur Ruhe gehen‘ ‚wird gleich ver.
standen und daher gleichgesetzt mit ganga tz'l rekkju
,zu Bette gehen‘; daher nimmt Iwilu die Bedeutung
‚Bett‘ an. Allerdings gibt es auch das Umgekehrte;
gerade zu Bette gr'hf'n zeigt eine abstraktere Be

deutung, die dem ‚schlafen gehen‘ nahekommt: ‚an das

Bett wird kaum mehr gedacht (der parallele Fall zu
Tisch kommen ist bei Collin nicht recht den übrigen
entgegengestellt). Dem Bedeutungsübergang von nu

lrjtioneni ,action de nourrir‘ > ,uourrissonf (vgl. zu
frz. nourrisson Meyenbübke, Ztschr. f. frz. Spr.‚
1916 ‚l

. S. 106). dtsch. die Suite ‚das Gefolge‘ nach
ein Offizier à la suite des Kaisers (dies ist schon fran
zösisch; vgl. Dict. geu., trotz Collins Behauptung) kann
man gegenüberstellen mettre en nourrz'ce, retìrer de
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nourrz'ce. wo also ‚Amme‘ zu ‚Ammenschaft‘, ‚Er
ziehung‘ geworden ist, ebenso hors de page ,aus dem

Pagendienst‘. Frz. deuil heisst ,cortäge funäbre‘, ja
wohl, aber umgekehrt ist in Wien eine schöne Leich’
ein schönes Leichenbegängnis. Fälle wie engl. ronst
,Rast‘ > ,Stan‘ge‘, engl. 31001, frz. scile ‚Exkremente‘
(vgl. noch dtsch. Stuhl im selben Gebrauch) sind
durchaus keine „exemples isoläs“. Courrz'er im Sinne
von ‚Posteinlauf‘ ist das Gegenstück zu altfrz. messagc
‚Botschaft‘ > ‚Bote‘, das man zu -Collins Liste hinzu
fügen kann. Und so könnte man sich denn auch n e b en
dem Collinschen Ausgangspunkt den Meyer-Lübkes
denken: collecfa ‚Beitrag‘ kommt schon bei Cicero vor,
also bevor die vulgärlat. Umwandlung eines *coilcßtu8,
-üS zu collectum und Plural collccta stattgefunden hatte;
erst später, z. B. bei Hieronymus, steht collecta
,Kollekte‘.

Ellipse von pecum'a oder ob Bedeutungsentlehnung
(griech. Gup.ßo)cr]) vorliegt, muss den Latinisten über
lassen werden. ' Die Uebereinstimmung der Ist. ofi‘ensa
‚Anstoss‘, impcnsa ‚Aufwand‘, repulsa ‚Zurückweisung‘,
sübsessa ,Hinterhalt‘‚ recessa ‚Ebbe‘ mit dem feminen
-tü-Suifix in anderen idg. Sprachen (griech. ßpovrr],
Donner‘, Tsvst‘l') ‚Geburt‘, ahd. slahta ,Tötung‘, lit srutä
‚Fluss, Jauche‘, Brugmann, Gr. 2, I, 634) deutet auf
uralte Verhältnisse. Varros Ausspruch dies festes
auctores d2'xcrzmt, non festas beweist nichts gegen
rom. festa = feste [dies], sondern sichert gerade ein
gesprochenes feminines fesia (oder dies festa?) gegen
über klassischem dz'es festus (und festum). Der Plural
vota muss immerhin als solcher empfunden werden
oder annuptz'ae angeglichen worden sein, sonst hätten
wir nicht ultspan. bodas neben bodo = votmn. Bei
gesta, regesta nimmt ja auch Meyer-Lübke Plurale an.‘
Im zweiten, spezielleren Teil schildert der Verf.

die Bedeutungsentwicklung des Suffixes innerhalb des
Romanischen, die dann in einer Uebersichtstabelle zu

sammengefasst wird.
Jaberg‚ Arch. 114, 459 entwickelte, dass neue Be
deutungen eines Suffixes sich aus Bedeutungsneuerungen
einzelner Wörter, die dieses Suffix enthalten, erklären.
Collin erklärt denn auch diese Neuerungen stets aus
dem syntaktischen Zusammenhang. Ob die Bedeutung
eines span. escobada ‚coup de balai‘ („In nom d’action
d’un verbe a sens itäratif n‘exprime souvent pas
l’act1'on du werbe m gänc‘ral [c

. a d
. um: actz‘on re'pr'ic‘c],

mais an moment de cette action: il exprime uns schon
unique“) mit Collin daher zu erklären ist, dass „le nom
d’action se r'attache plutöt au substantif qu’un verbe“

(S. 155), steht dahin: ich glaube, das Substantivum
der menschlichen Sprache hat an sich etwas Termi
natives, es stellt etwas Abgeschlossenes und Endliches
vor unser Auge; vgl. dtsch. Gang und gehen, Fluss
und fliessen usw. -— Zu ma»re'e ‚foison, abondance‘ vgl.
marche marc, volkss'pan. mar ‚Menge‘. Mitt. d. rum.
Inst. Wien I, S. 294. — Ital. mala corata ‚mauvaise
humeur‘ gehört nicht mit frz. testefe ‚coup de täte‘-zu
sammen, sondern zu Ist. corata ‚Geschlinge‘ (REW.
2220), und dieses bildet offenbar das Vorbild zu
kollektiven span. comada, port. hat. ossada auf S. 228;
vgl. das vom Verf. selbst S. 198 über prov. budelada
Bemerkte. — Collin fasst S. 212 journe'e‚ matim?c,
annc'e nicht als verwandt mit bouchde (‚das, was der
Mund enthält‘ — ‚das, was das Jahr 11mfasst‘),\ondern
als Abstrakta von Verben wie afz. avespree ‚das Abend

Ob das Femininnm sich nun aus der'

Grundsatz ist dabei der von

werden‘. Wie erklärt sich aber dann die entschiedene
Dauer-Nuance, die den mehr malenden -e'e-Ableitungen
eignet? Clmque matz'n, aber toute la matinde ver
halten sich wie Terminativum zu Durstivum. —- S. 224

vermisse_ ich neben der Interjektion valee den afrz.
Kreuzruf 0uiree, der doch wohl mit. contree irgendwie
zusammenhängen muss, S. 188 beim Typus bouche'e
frz. durch. -—- S. 237 fl“. Das poupe‘e-Problexn scheint
mir nicht definitiv gelöst. Die Annahme, das Suffix
sei einfach angetreten, weil in vielen anderen Füllen
die Stammbedeutung durch -e'e nicht modifiziert wurde,
scheint mir willkürlich; dass ‚die Unterscheidung von
poupe (= puppz's) notwendig geworden wäre, dünkt
mir bei der Verschiedenheit der Milieus, in denen die
Puppe und der Schiii‘shinterteil eine Rolle spielen.
nicht glaubhaft. Ferner bleibt das sonderbare Zu

sammentreffen frz. )mupo'e 1.Wergbündel an der Spindel,

2
.

Puppe \> dtsch. Ducke 1.'Strohwisch, 2. Puppe un
erklärt. Fürs Deutsche erklärt das Bisch. Wb. s. v. Doch
,Holzklotz‘ > ‚Puppe‘ > ‚Bündel‘; Kluge aussert keine
Etymologie, Falk-Torp s. v. duklrc: „Die Bedeutungs
entwicklung ist ‚verwirrtes Knäuel‘ > ‚umwickelter
Zapfen‘ mit den daraus folgenden Spezialisierungen;
vgl. frz. p0upe’c ‚Puppe, Flachsbündel‘.“ Da nun das
Suffix -c'e nur von poupc'c in dem Sinn ,quenouilläe‘

(seit 1396 belegt) verständlich wird, anderseits pupu
‚Mädchen‘ schon im Lat. die Bedeutung ‚Puppe‘ hat,
so bleibt kein Ausweg, als ein poupe ‚Puppe, Flachs
bündel‘ (wie das Dtsch. Wb.) anzusetzen, zu dem nun
ein poupce ‚Flachsbündel‘ korrekt gebildet wurde.
Dieses Paar poupe-poupee ‚Flachsbündel‘ zog die Neu‘
bildung poupee ‚Puppe‘ zu *poupe ,Puppe‘ nach sich.
Die beiden poupee sind also nicht mit Collin von
einander zu sonderi1. Das Bild des Flachsbündels ist
auch noch in dem poupe'e ‚Insektenp1ippe‘ des 18. Jahrh.
bei Godefroy wie in dtsch. Puppe im selben Sinn lebendig:
nach FalkTorp ist mlat. pupa ‚Insektenpuppe‘ eine
Uebertragung aus lat. nympha id.: „Die eigentliche
Bedeutung dieses Wortes ist ‚Braut‘, da aber eine
solche nach klassischem Brauch dicht verschleiert war,
versteht sich die ‚Uebertragung auf die eingespennene
Insektenlarve von selbst“ — besonders dann, wenn
pupa selbst etwas Eingesponnenes bedeutete! ——Vgl.
noch den'kollektiven Sinn von weil. poup6e ,nid de
chenilles‘ bei God. (neben poupces et chelims) und
Remacle, ‚peloton, tas d’insectes, toufi'e de chevenx‘
bei Forir. Das altfrz. poupcc ‚Rankenverzierung an

einem Kirchenstuhl‘, das Schneegans, Ztschr. 25, 66
behandelt, erwähnt Collin nicht.

'Wien. Leo Spitzer.

K. Sn eyders de Vogel, Syntaxe historlque du frangals
[= Neophilologische Bibliotheek]. Groningue, La Haye.
1919. Librairie J.-B. Wolters. VIII, 390 S. Gros&8°.
Ein Werk, das sich weniger durch wissenschaft

liche Eigenart auszeichnet als durch eine gewisse dar
stellerische Geschicklichkeit: eine brauchbare Kom
pilation. Es enthält mehr „Beispiele“ als „Text“, und
diese Beispiele sind schätzungsweise kaum zu 5 Prozent
in den Texten selbst gefunden; fast alle stammen aus
den Spezialarbeiten anderer. Und zwar hauptsächlich
aus deutschen Dissertationen. Um so merkwürdiger
berührt es, wenn der Verfasser sich in der Einleitung

gewissermassen entschuldigt? „On verra que ‘nous
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avons eitd beaucoup de thäses allemandes. Co n’est

pas —— nous prions le lectenr de le eroire —— que
nous se_vons grand admirateur de la plupart de ees

thäses; mais c’est qu’elles sont d‘une utilitä in
eontestable (l

) en donnant, d’une facon bien s‘eche,

les materiaux dont on a besein . ...“ Nun, der Ver
fasser mag sich bei meiner deutschen Gutmütigkeit
bedanken, wenn ich mich gleichwohl entschlossen habe,

mich mit dem Schaum, den er von unserem Bier ab
gesehöpft hat, in usum der Franzosen, die zu bequem
und zu unintelligent sind, ihre Muttersprache wissen
schaftlich zu untersuchen, eingehend zu befassen.
Hoffen wir jedoch, dass noch recht viele solcher
theses allemandes geschrieben werden, wie der Ver
fasser sie benutzt hat (insbesondere so tüchtige wie
die aus der ehule Albert Stimmings l), damit S. d. V.
sein Buch immer vollkommener ausgestalten kann!
Der verächtliehe Seitenbliek, den der Verfasser

auf die deutschen Dissertationen wirft, würe eher be
rechtigt, wenn er selber wesentlich mehr böte als eine
trockene Materialsammlung. Das jedoch kann man
ihm wahrlich nicht nachsagen; prinzipielle Auseinander

setzungen oder Ausführungen, die tiefer in das Wesen
der Sprache oder des Französischen im besonderen

hineingeführt, oder bestimmte Erscheinungen wahrhaft
historisch an bestimmte Kulturepechen geknüpft, oder
verschiedene Einzelheiten unter grösseren Gesichts

punkten zusammengefasst hätten, hat er weislieh ver
mieden; so ist er auch an der Denkarbeit von Vossler
und von Hans achtlos vorbeigegangen. Er pfiügt
eben im wesentlichen mit den neuesten deutschen
Dissertationen; charakteristisch für ihn ist, dass er
die allbekannte Bibliographie von Horlue-Marinet erst
nach Abschluss seiner Arbeit entdeckt zu haben scheint

(sie ist erst im Nachtrag, S. 388, erwähnt). Und auch
bei diesen deutschen Dissertationen hat er alles un

berücksichtigt gelassen, wozu man hätte Stellung
nehmen müssen; man vergleiche etwa, was er S. 3 ff.

der Marb. Dies. von Enderlein (1908) über den be
stimmten Artikel entnommen hat und was nicht. Auch
‚die Einteilung des Werkes ist durchaus konventionell:
Kapitel I: Substantiv, II. Artikel, III. Adjektiv,
IV. Numerale, V. Pronomen, VI. Verbum, VII. Kon
junktienen, VIII. Präpositionen, IX. Negation, X. Wort
stellung. Interjektion und Adverb sind also nicht be
souders behandelt; das Kapitel über die Wortstellung
ist viel zu kurz (18 Seiten), ebenso das über das
Substantiv (2 Seiten — vom Zweikasussystem kein

\Vortl); ein Kapitel über die Satzarten, wie man es
in einer Syntax wohl erwarten darf, findet man nicht.
Dankenswert hingegen ist die ausführliche Behandlung
des Verbums (130 Seiten) sowie ‚die Beigabe der
beiden umfangreichen Register: das eine nach den
behandelten Gegenständen (hier sind auch die Gramma
tiker usw. aufgeführt, deren Angaben im Laufe des
Buches angezogen werden sind, z. B. Vaugelas, M6
nage usw. -—- noch besser wären sie freilich in einem
eigenen Register zusammengefasst werden), und ein
anderes nach den behandelten Wörtern und Redens
arten.
Im übrigen lässt sich mit dem Verfasser, der sich

resolut auf den Boden ‘der Tatsachen gestellt hat,
auch nur auf diesem Boden fechten, und so darf der
Leser nicht mir die Schuld geben, wenn ich ihn im
folgenden mit lauter Einzelheiten langweile:

‘\

S. 4 unten: das Roland-Beispiel steht nicht v. 339,
sondern v. 3145 und ist überdies konstruiert; so, wie
es in O steht, ist es für das zu Zeigende nicht be
weisend. — eb. Anmerkung 2: lies illo (statt tlle). —
S. 4/5: hier ist sehr Verschiedenartiges zusammen

gefasst; auch sind die meisten Beispiele, so aus dem'

Zusammenhang gerissen, unverständlich. ——S. 6 unten:
lies las märes. — S. 8 unten: Abstrakte ohne Artikel
finden sich noch heute in Sprichwörtern. —— S. 10
Mitte: _wie ‚gaus peine de auch sous prdtexte, sous
couleur de. — S. 15, ä 29: „il y a des savants“:
niemand anders_als Körting und sein Schüler Meinecke.
—- S. 16 unten: lies pre'posit-ion (statt propositz'on). —
S. 17: porier pr0fit ist Gegensatz zum folgenden
Beispiel) eine festgefügte Redensart wie tz'rer profit de. —
S. 27 Mitte: lies laute (statt to'utc). — S. 40 f.: „On
n’exprime pas le prenom devant l'impöratif peur 1a
simple reisen qu’un ordre s‘adreSse presque toujours

ä
.

1a deuxiäme personne.“ Dieses vorsichtige „presque
toujours“ wird nicht jedem Leser verständlich sein.
Die (gar nicht so seltenen) „Ausnahmen“ bilden Fälle
wie: Mol., Avare IV 1: Allens, qu’on me fasse soupor.’
Rol. 421: Or diet, aus l’orrum (conjunetivus im

perativus). S. 42 unten 69): Aus der Tabelle der
PerSonalpronemina, in der nicht angegeben ist, ob
masc. oder fern., sing. oder plur., wird der Anfänger
schwerlich klug werden. — S. 44, letzte Zeile des

g 69: Bei einem unbekannten Grammatiker‚wie Aubert
sollte wenigstens die ungefähre Lebenszeit angegeben
werden. —- Ebenda, unten: das Beispiel aus Alexis
ist unglücklich gewählt: einmal steht es so nur in der
Hildesheimer Handschrift, und dann kann sich I-ui auch
auf enfant beziehen, ist also nicht notwendig Femininum.
— S. 46 Meum'er ist keine Abkürzung, der Punkt
dahinter also zu streichen. — S. 49: Inwiefern en
und y für das Personalprenomen der ersten Person
'eintreten sollen, verstehe ich nicht. — S. 50, Mitte:
Wenn ein Beispiel aus dem Misanthrope nur in der
Form zitiert wird: Puts je mais?, so wird es der An
fänger schwerlich verstehen. Vollständig lautet es:

- Et puis-je mais des soz'ns qu’on nc ca pas raus rendre? =
„bin ich schuld an . . .“? Da also eine genetische
Bestimmung folgt (des seine), so ist ein en vor puz's
durchaus nicht zu erwarten, und. als Beispiel für

„omissien du pronom“ darf der Satz nicht angeführt
werden. (Weitere Beispiele nebst den Meinungen der
Grammatiker siehe bei Livet, Lexique de Meliäre
III 12). —-—S. 51 Mitte „Los formes toniques s’em
ploient: 1. eomme attribut, -— 2. comme prädicat, ——

3
. comme substantif“ zeugt nicht gerade von logischer

Schärfe. —-—S. 70, 113: Den Terminus „absoluter
Gebrauch von qui“ für Fälle wie QM" de freute die
dOMZC, raste dix-hm't (Zola), also für das, was Tobler I” 11 7

„beziehungsloses Relativum“ nennt. kann man sich wohl

gefallen lassen; nur hätte auf Tobler verwiesen und
an die Von Tobler dort behandelten Wendungen que

je satte usw. erinnert werden sollen (Sneyders erwähnt
sie erst S. 72). -— S. 71 Mitte: Nach Nous parierons
d‘abord fehlt de. S. 76 Mitte: In: 2

'l

y a une e'tude
sur ces questz'ous, Iaquelle . . kommt man freilich
durch Umstellung (Il y a, sur ces quastz'ons, uue e'tude
qui. . .) um das umständliche laqurdle herum —- wie
aber bei La fille de man voisz'n, laquelle est malade? —
S. 76 oben: lies Festpredzlqten. — S. 80, Zeile 8 von
unten: streiche en. — S. 81, Anm.: Dass in Dans

18
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1a confusz'on quc d’abord fls so präsentmt d elle|
(que = qvec laquelle) das Gemeints nicht genau aus-

igedrückt ist, und dass das „gärendif“, das nur die l
Gleichzeitigkeit bezeichne. oft angewendet wird, „quand
on ‘a dans l'esprit uns id6e concessive, conditionnelle,
modale“ — lässt sich so ohne weiteres nicht ver
gleichen. — S. 82, Remarque,/Zeile 2 Ende: lies: i
En. —- S. 83/84: In de‘n unter I angeführten Sätzen
ist die Form auf an! eher als Gerundium denn als
Partizip anzusprechen. — S. 87, Mitteglies Bai‘f; ib.,
Rom. 2: lies 11 (statt If). —. S. 88 unten: nach
pronoms masculz'ns ergänze: et /'nmim'ns. —— S. 92
oben: unverständliche Abkürzung: wer ist „Du Bel.“? —
S. 93 unten: lies Comeille; lies las cas. ——S. 96 oben:
Dass n'en ursprünglich Substantiv ist, zeigt sich noch
heute an z'

l

n’y a n'en qm' vaz'lle (im Gegensatz zu tout

ce).
—- S. 103 unten: lies cohortz‘bus. — S. 109, Rem.:

lies impcrsonnelle. —— 114 oben: von verbes um'
personnels hat Meyer-Lübke dochwohl vor Brixth ge—
sprochen. ——S. 120 oben: Bei 1‘

l

/'ait eher rirre ä Paris
fehlt der Verweis auf Tobler I2 217. 4 S. 125 Mitte
raus €fes pardonne‘ (Ob/ü) erklärt sich daraus, dass pur«
donner und obe'z'r früher transitiv waren (vgl. S. 126 Mitte ;
das dort aufgeführte scrrir aber ist es noch heute l)

. -——

S. 133 Mitte: lies pour exprimer. —— ib., unten: Dass
Wunschsätze durch die Einteilung mit quc in Neben
sätze verwandelt werden („wenigstens der Form nach“),

'

sollte man nicht immer wieder behaupten. — Eb. unten,
lies: im Romanischcn. —- S. 137, 209: Dass im y

Lateinischen der Konjunktiv hauptsächlich der Modus
der indirekten Rede sei, ist nicht richtig. — S. 139.

‚S 213: es fehlt der Hinweis auf Tobler. —- S. 143,

ä 220 am Ende der 3. Zeile fehlt ein Bindestrich. «—

S. 149, Ende von ä 227: Der Konjunktiv im Haupt—
satz ist auch heute noch keineswegs selten. ——S. 152,
Ende von ä230: Konjunktiv im Relativsatze, der ‚sich
auf fout bezieht, kommt nicht nur' im 17. Jahrh.,‘
sondern auch heute noch vor: vgl. Soltmann, Syntax
der Modi, S. 50, letztes Beispiel. -— S.‚156 Mitte:
das Pascal-Beispiel ist ohne Qu‘ellenangabe aus Bruth
übernommen. —— Dass der konditionale Nebensatz die
Kausa für den Hauptsatz enthalte, ist nicht richtig:
z. B. in dem Satz: uvmn du das glaubst, so irrst du
dich ist das Glauben keineswegs die (hypothetische)
Ursache für das Sich-Irren; mit wenn er kommt, so
gehe ich aus will ich keineswegs sagen. sein Kommen
sei die Ursache für mein Ausgehen. sondern lediglich,
dass dieses Ausgehen an die Bedingung seines Kommens
geknüpft sei. — Ebenda, Anm. l: Wer im Deutschen ‘

die Substantive. gross schreibt, muss auch substantivierte ;

Adjektiva.wie im -Französischm gross schreiben. ——
S. 157 unten: das Beispiel aus der Karlsreise ist für und atirihuh'rm' Geltung

Konditionale-ja doch auch nicht in den Hauptsatz
dringen können! (Dass babere + Infinitiv ursprünglich
die Bedeutung des Notw‘endigen gehabt habe, bestreite
ich übrigens in meinem „Futurum“ S. 53). Ich möchte
mir die Tatsache, dass der konditionale Hauptsatz das
Konditionale, der Nebensatz dagegen das Imperfekt
aufweist, lieber als eine Art syntaktischer Dissimi
lation erklären. — S. 162 unten: lies Dialekllcxte. —
S. 163, 243: Dass man bei zwei Bedingungen in

der alten Sprache das zweitemal die Konjunktion
habe „unterdrücken“ können, ist eine Behauptung im

Stile der guten alten Ellipsentheorie; richtig ist: die
zweite Bedingung konnte (und kann) als Wunsch
dargestellt werden (und dieser Wunsch brauchte nicht
durch quc eingeleitet zu werden); vgl. meine „Modi“
S. 42. — _S. 172 tf.: S. weise wohl, da der fran

zösische Terminus gärondif' (statt „Gerunäum“) irre
führend ist — das hindert ihn jedoch nicht‚ ihn zu
gebrauchen (z. B. S. 179 oben: „L’infinitif et le

gär0ndif apräs des pre'positions“). — S. 180 unten:
Bei Fällen wie Rou III 10 486: Por pm's are1‘r e por
tote 2'1‘e rcmaneir spricht man in bezug auf tote
ire rmnaneir besser von einem Infinitiv mit eigenem
Subjekt als von einem a. c. i. nach Präpositionen;
wahrscheinlich steht das Substantiv nicht im Akkusativ,
sondern im Nnminzd‚iv. 183 charakterisiert die

Arbeitsweise des Verfassers aufs schönste: er benutzt

Toblers Beitrag „de ein ‚logisches Subjekt‘ einführend“,
worin Tobler das „logische Subjekt“ in ironische
Gänsefüsschen setzt (was er alsdann begründet)

-——

S. aber betitelt seinen Paragraphen in aller Seelenruhe:

„(In devant le -sujet logique“. — Ebenda, Z. 9 v. u.
lies Cligds (statt_]frcc). — S. 192 letzte Zeile: lies:
faire. -—— S. 19:3, Anm.: meine Arbeit über das in

variable Part. praes. erwähnt S. mit \d_er Angabe:
„contre Stimming“. Ich glaube, auf den 128 Seiten
noch etwas anderes gegeben zu haben als Polemik

gegen Stimming. UebrigenS bleibt er dann doch bei

der alten These: „. . . l’accord de toutes les langues
romanes . .. nous permet de conclure qu‘ä l‘6poquß
präromane le gärondif a pris toutes las fonctiom‘
verbales et adverbialtas du pnrticipe präsent et que
celui-ci n'est restä que comme adjectif“; ich verträte
die „opinion coutraire“. Leider konnte ich es 80
billig nicht machen, dass ich einfach das Gegenteil zu
diesem lapidaren Satze behauptet hätte. Man muss.

glaube ich, bei der Form auf -ant unterscheiden
zwischen selbständigem Gebrauch (z. B. CommineS,
Bartsch-Wiese 9:». 48: Commmt los Bourgmlqmnß
vsluns prvs (l(' Paris nlfendans (a bataille, cuyderm’
des chardons qu'z'ls wircnt quc ca fussmt lancrs debozd)

(z. B. dans mm ‘nmison
Anfänger schlecht gewählt, da diese das si für be- iporianl 1

0 nunu‘ro trm'ze); im'ersteren Fall gebe ich

dingend\ halten werden (zumal von Konditionalsätzen ‚

die Rede ist). — Die Unterscheidung von (objektiv) l

realisierbaren und nicht realisierbaren Bedingungen ist
zu ersetzen durch die Unterscheidung von Bedingungen,

L

deren Realisierung dem Sprechenden (subjektiv) als i

wahrscheinlich oder als unwahrscheinlich erscheint. —— ,

S. 159 unten: Dass das Konditionale nicht in den
si-Satz gedrungen ist, erklärt S. aus der Vorstellung
der Notwendigkeit, die der Verbindung habere + In
finitiv lange angehaftet habe, wohingegen der Kon- i‚

ditionalsatz seiner Natur nach jede Vorstellung von i

Notwendigkeit ausschliesse.- Aber dann hätte das.

i
|
)lv\

zu, dass die Form auf -nndo hier eindringen konnte

vermöge einer natürlichen Erweiterung ihrer Bedeutung.
wie das ja auch die übrigen romanischen Sprachen
zeigen; was den zweiten betrifft, so glaube ich, dass

die Form auf -ant hier nur invariabel wurde durch

den Irrtum der Grammatiker des 17. Jahrhunderts. -—

S. 198 Mitte: lies L0 peligon (statt 1a). —'- S. 199.
Bern. 2: zu des coulrms voyantcs vgl. Spitzer, Auf
sätze, S. 23 H‘. -— Ebenda, Anm. Zeile 3::lies: „m
activer Verbale.“ -—— S. 201 oben: Auch hier sieht
man, wie der Verf. arbeitet: das- Daudet-Beispifll

(Quo cmt gros canons
— das Komma dahinter ist zu

.1“
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streichen -— veillent mu't et jour, ‘meche allume'e der interessantesten Erscheinungen der dramatischen
__ so zu lesen statt mc'chc —— sous nqs fcm’lres) Kunst aller Zeiten. ie Bezeichnung C. dell’ arte

stammt aus meiner Arbeit über die Präd. Part. für
Verbalsubst., S. 57 — dahinter aber steht: „indique
ici la innniere“ -—- obwohl ich mich bemüht habe, zu

zeigen. dass mäche allmm"c nicht als modal, sondern
als comitativ zu bezeichnen sei (S. 52). ———Wenn S.
übrigens in 285 zu dem Maupassant-Beispiel angibt:

„citö par Lerch“ und dann fortführt: „En voici d’autres
exemples“, so könnte man glauben,wenigstens diese

Beispiele seien von ihm —— in Wahrheit sind sie
gleichfalls „cit6s per Lerch“ (S. 47, 66, 75, 82). Bei
dem Corneille-Beispiel ist zu lesen IV 3 (statt IX 3). ——
S. 216, 304: die Statistik über das Imperfekt im
Rolandslie‘d ist ohne Quellenangabe aus Brunot über
nommen. — S. 217 unten: je vonais vous pricr wird
'
belegt von Soltmann S. 24. —- S. 231 Mitte: lies .
R. Holland.

— S. 254, Anm. 1: lies im Französischm.
— S. 263 'unten: In Sätzen wie Ave's-ros de gent
garde, que si estes armc' (Aiol) bezeichnet que den

'

Erkenntnisgrund; vgl. „Modi“ S. 85. —' S. 267 Mitte: .
Konstruierte Verse wie Roland 359a (Stengel) sollte;
man als Beispiele nicht bringen; übrigens ist dieses
Beispiel das einzige für das zu Zeigende. — S. 268
Rom. 1 : soll wohl heissen ä moins d'un miracle (statt
oracle). — S. 272: lies: Tons soiez jomos mit Nomi
nativ-s; darin: sz

'

estrs statts’cslcs (Tobler [2 84). —-—

S
.

275 unten: lies (Ezwrcs. —-— S. 278 Z. 9 v. u.:
lies Brwwt III 384. —' S. 280 oben: Pur um; onlec
s‘m -z=a U’onques mz fist arestement ist nicht „kon
sekutiv.“

' — S. 307, Z. 5:" streiche [t vor fraz's. ——

S. 31], Ende von 408, fehlt der Verweis auf die
Anmerkung. — S. 332 unten (4): Inversion findet sich
auch in Relativsätzen‘, wofür ja ein Beispiel folgt. —

S
.

337 unten: Man kann nicht sagen je 10 lui dz's
bilde hinsichtlich der" Stellung der Pronomina noch
heute eine Ausnahme (sonst heute: erst Dativ, dann
Akk.; früher umgekehrt), denn früher pflegte man ja

beim Zusammentreffen von Dativ und Akk. den Akk.
nicht auszudrücken (vgl. S. 46). —— S. 339 oben: Bei
der Stellung il mc faut obc'r'r (Racine) wäre hin
zuweisen auf die zahlreichen Aenderungen ihres Textes,
die die Klassiker in dieser Hinsicht vorgenommeh
haben. — S. 341 oben: Bei avbc‘, d la töte, lc Pflamifi
Präsident fehlt der Hinweis auf Tobler. — Ebenda,
Anm. 2: lies Prosatoxtcn. -—

Um zusammenzufassen: Dem Universitätslehrer
wird dieses Werk nicht sonderlich viel bieten: ich
glaube, die Vorlesungen über historische französische
Syntax, die an deutschen Universitäten gehalten werden,
stehen durchschnittlich auf einem höheren Niveau.
Dem Studenten hingegen, der keine Gelegenheit hat,
eine solche Vorlesung zu hören, oder sich in seinem
Kollegheft nicht zurechtfindet, wird es, dank seiner
Uebersichtlichkeit und „Klarheit“ (in gutem wie in
schlechtem Sinne) nützlich sein. ' Ä

Mnchen. Engen Lerch.

Emilia Cerro, Nel Regno delle Maschere, delle
Commedia dell’ Arte a Carlo Goldoni‚ con Prefazlone

g
l)

B:;peädetto
Croce. Napoli, Perrella, 1914. VI], 406 S.

. . . ‘ I

Wie man auch über die literarische Bedeutung
der Commedz'a dell’ arte denken mag, sie bleibt eine

1
i

|
l

findet sich aber verhält ismässig spät, soweit ich sehe,
erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts; vorher
wird nur der Name C. nil’improt’iso gebraucht. Dieser
Unterschied ist wichtig: er zeigt. dass die Stegreif
komödie mit. de'r professionellen Komödie im 16. Jahr
hundert nicht identisch war, und dass man als ihr
wesentliches Merkmal nicht die Typen oder dieMasken
betrachtete, sondern die Improvisation. Cerro hat das
zwar. richtig erkannt, aber seine Ausführungen über
den Ursprung der C. dell‘ arte beziehen sich in der
Hauptsache auf die Entstehung und Uebei‘lieferung der

Charaktertypen. 'Diese sind aber uralt und Gemeingut
der komischen Spiele ‚aller Zeiten. Schon Aristoteles

kennt die i]tlr‚ flwpol.an (Dummköpfe),' alpmvnm'
(Schelme)-und dl.aäövmv (Prahlhänse). Der Nachweis,
dass einzelne Gestalten der Stegreifkomödie sich mit

'

mehr oder weniger Aehnlichkeit bereits in den römischen

Atellanm oder den süditalienischen Carujolen finden,
hat also, zum mindesten in diesem Zusammenhang, gar
keinen Wert und trägt zur Beantv'vortung der einfachen
Frage: Wann und wo ist zuerst improvisiert werden?
nichts bei. Was der Verf. dazu sagt, sind haltlose
Angaben, die er seinen Vorgängern entlehnt. Er
wärmt, wenn auch mit einigen Bedenken, das alte

Märchen Kleine auf, dass Chärea1508 die C. dell‘ arte
begründet habe, und er wiederholt eine Notiz Stoppatos
über ein Ferse Venturino Venturis um 1521, die nur
die Phantasie dieses unzuverlässigen Autors in Ver
bindung mit der improvisierten Komödie bringen konnte.
Freilich klagt Cerro mit Recht über die Dürftigkeit
des Materials, aber selbst auf Grund der uns zu Ge<

bete stehenden Quellen lässt sich mehr und.Besseres
sagen, geschweige in Italien mit seinen noch un
erschöpften Schützen. Wie ich schon im Archiv f. n.
Spr. CXXVIII, 380 fi'

.

und im -Ilfünchmzcr fl[useum II,
72 ff. nachgewiesen habe, ist der Ursprung der Im
provisation und damit die C. all’ improviso in den ge

sellschaftlichen Spielen der Renaissance zu suchen.
Von diesen Spielen geben uns die 'l'rattem'ment-i des
Scipione Bergain (Venezia 1572) und das G1'uoco
piacerolc des Ascanio‘ de Mori (Mantua 1575) eine
klare Vorstellung; sie stellten hohe Anforderungen an
Bildung, Geistesgegenwart, Erfindungs- und Darstellungs

gabe der Teilnehmer. Auf Anordnung des Spielleiters
‘mussten sie bestimmte Rollen darstellen, z. B. die des
Philosophen, des Narren, der kuppelnden Betschwester;
aber die von diesen beiden Autoren geschilderten Dar

bietungen gehen über das gesellschaftliche Spiel nicht

hinaus. es fehlt noch die die komischen Chargen um

fassende einheitliche Handlung. Dieser Fortschritt
wurde in dem Kreise der Intronati von Siena erzielt.
Nach Girolamo Bargagli (Dialoge (lt' ginochz', Venezia

1574) spielten sie zuerst'Stücke, die auf Grund einer
angegebenen piaccrole od ingägniosa proposta im

provisiert wurden. Die improvisierte Komödie ist also
das Werk der schauspielernden Laien, und wenn die
ersten Stegreifkomödien, von deren Ausführung wir_
ausführliche Kunde besitzen, die in München 1568
und in Ferrara 1577 von Laien dargestellt wurden,
so ist das kein Zufall, keine „Ironie“ des Schicksals,
sondern die naturgemässe und notwendige Entwicklung.
Die Commedia dell’ arte hat also zunächst mit

dem Zanni wie überhaupt mit berufsmässigen Schan
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spielern nichts zu tun. Diese führten in der ersten
Hälfte des Cinquecento ein sehr bescheidenes und lite
rarisch bedeutungsloses Dasein. Die Komödien Ariosts
und seiner Nachfolger werden von Laien gespielt, und
bei der Seltenheit der Aufführungen, die nur bei be-'
sonderen Gelegenheiten stattfanden, konnten sich an
den italienischen Höfen keine gewerbsmässigen Schau
spielertruppen bilden. Dass solche trotzdem existierten,
uriterliegt keinem Zweifel, aber sie bestanden wie im
ganzen Mittelalter aus annseligen PoSse‘xnreissern,

Gauklern und Akrobaten, die kümmerlich durch das
Land zogen. Jedoch die Schaffung einer italienischen
Komödie und das zunehmende Interesse für das Theater
— schon um 1550 konnte Dolce im Prolog des 1iayuzzo
schreiben, dass man nicht nur täglich in jeder Stadt,
sondern sogar in jedem Hause Komödie spiele -— blieben
nicht ohne Einwirkung auf diese herumziehenden
Banden. Um die Mitte des Jahrhunderts hatten sie
sich eine beachtete, bis zu einem gewissen Grad sogar

'

geachtete Stellung erworben. Du Bellay verfolgte 1555
in Rom die Spiele der Zanni mit Interesse, Bernardino
Pino erwähnt sie 1551 in der Komödie [m Sbraliu,

ebenso Lodovico Domenichi 1563 in den Duo Uorh'yz‘anc,
»in Florenz blühte die Cmnwwrlia alla zumusca um
1560, und besonders ist es Grazzini, der die .Zanni
dort bewunderte. Aber in keiner dieser Stellen noch
sonst findet sich auch nur die leiseste Andeutung, dass
diese Schauspieler damals improvisiert hätten, nicht

mit der literarischen Komödie vergleicht. Im Gegen
‚ teil, er spricht von den Cummcdie (011)}.0316der Zanni,
also von ausgeführten Stücken; nach Domenichi waren
es Fersen, aber wenn er diese mit dem [dpi/Haus ver
gleicht, _"so kann man daraus schliessen, dass nicht
improvisiert wurde. Das Repertoire der Berufs
schauspieler bestand aus Possen 'mit Gesang, Tanz
und Springerkünsten. Albert Genassaj, eines der be
kanntesten Mitglieder einer solchen Truppe, wird 1570
bei der Hochzeit des Lucrezia d‘Este erwähnt, aber
noch nicht als Schauspieler, wie ihn auch Lope de Vega
im Macslro de danzar nur wegen seiner Tanzkünste
rühmt. Zwischen denjgewerbsmassigen Spielern und
den Laien entbrannte ein scharfer Wettbewerb, der"
gegen Ausgang des Jahrhunderts mit dem vollen Sieg
'
der ersteren schloss. ‚Um 1590 klagt der Dichter"
Borghini, dass nur noch die Bc-zyanuzsrhi‚ die Zamn'
und Vmeza‘rmi im Gegensatz zu der „Zeit unserer
Väter“ Erfolg haben. Aber dieser Sieg wurde dadurch
errungen, dass die Schauspieler sich die Vorzüge der
Dilettanten, oder was man damals als solche betrachtete,
aneigneten, darunter die Improvisation. Die Gelosi
scheinen zuerst 1579 in Mailand improvisiert zu haben,
und da sie eine der führenden Truppen waren, ist an—
zunehmen, dass die Konkurrenten etwa um dieselbe
Zeit zur Improvisation übergingen. 1

Der Aufstieg der Kommödianten brachte es mit
sich, dass sie literarischer wurden, und dass ihre Stücke
sich immer mehr der Commedia erudita näherten. Cerro
'irrt, wenn er die C. dell’ arte als eine verbesserte Auf
lage der I"awsav popoiarc bezeichnet, im Gegenteil,
die Autoren waren bemüht, die Verbindung mit der
Posse nach Möglichkeit abzubrechen. Er selbst muss zu
geben, dass die meisten Szenarien sich von den aus
geführten Lustspielen weder stofflich noch technisch
wesentlich unterscheiden. Mag sein, dass gerade die

, sich bei Bojardo und Ariost finden.

i zwischen der ausgeführten und improvisierten Komödie
einmal bei Grazzini, obgleich er ihre Künste eingehend 1

leichtere Ware uns nicht erhalten ist, aber trotzdem
ist die Vorstellung, falsch, dass die C. improvisata in

einem schroffen Gegensatz zu der erndita stehe. Das
Gegenteil ist richtig. Sie marschierten Hand in Hand,
Beltrame in der Supplica (Venezia 1634) fasst beide
als (-'onmmliu und anerkannte Kunstform zusammen

und stellt ihnen die verächtliche zummfa gegenüber.
lmprovisiertes und ausgeführtes Lustspiel standen in

engster Verbindung und Wechselwirkung. Schon aus
der ersten Zeit der Improvisation, etwa um 1530, be

sitzen wir das Sacrz'fizio flog/1‘ Inh‘orati als aus—
gearbeitetes Stück und als Szenarium unter dem Titel:
Spiel des Opfers. Wenn Flaminio Seele 1611 be
richtet, dass Szenarien (111verbo a werbe zu regulären
Stücken ausgearbeitet wurden, so erklärt Riccohoni auf
der anderen' Seite, dass die italienischen Komödianten
an! fail usage de tout ce qu’il y apait de meilleur
parmz' les conu‘dirs e'crz'tes qu’on joum‘t d l’inprompiu.
So wurden Ariosts Suppositi, Grotos Emilia, der
Inavvertito u. a. m. zum Rahmenstück aufgelöst, die

Trappoiarz'a dagegen aus einer solchen in eine Komödie
.umgewandelt. Selbst ihre Künstlernamen holten sich
die Komödianten aus der literarischen Komödie. Ein
Scaramuz‘zu tritt zuerst in der Agnclla des Turco

(1585) auf, ein Turla_qlia in der I"ilofichezyiu des
Zagaglia (1609). Während Tmfl'aldin und Arlicchinv

Ein Mittelglied

bildeten Stücke, bei denen der ernste Teil ausgearbeitet.
der komische der Improvisation überlassen war. Der

Uebergang von einer Form zur anderen war um so
leichter zu finden, als nach Riccoboni die Schauspieler
truppen gewohnt waren, je nach Bedarfs. sogetto oder
nach dem geschriebenen Text zu spielen. Das hat
Gerro übersehen und ebenso den noch Wichtigeren
Umstand, dass sich ihr Repertoire nicht auf das Lust

spiel beschränkte; wie Beltrame 1734 berichtet, geben
sie auch

'
Tragcdiv‚ Tragir‘ommedic und Pastorah.

Unter den Szenerien Saales finden sichBeispiele, die
er als opera regia bezeichnet. Auch eine Tragödie
Da‘donc' wurde all‘ improviso gespielt und —— was ht
sonders interessant ist — bei dieser Umwandlung mit
einem guten Ausgang versehen. Gewiss Waren die

ernsten Stücke selten, wie überhaupt in der italie
nischen Dramatik das Lustspiel überwiegt, aber die
Tatsache bleibt doch bestehen, dass die dell’ a1’ie
alle dramatischen Gattungen umfasste, und gerade in
dieser Universalität liegt ihre Bedeutung.
Improvisation und gewerbsmässiges Schauspieler

tum stehen in einem begrifflichen VVidersprnch. Dir
eine ist. das Werk des Augenblicks, das_ andere ein
Werk von Proben und Widerholungen. Hochgebildete
Laien konnten bei Gelegenheit improvisieren, die

Schauspieler werden dazu, wie Cerro richtig.be'merkt
zumeist hicht in der Lage gewesen sein. Unter-‚ihren
wenigen geschickten Händen ging die Improvisation in

Erstarrung über. Es war eine grosse Erleichterung.

dass jeder Schauspieler nur in einer bestimmten Rolle
auftrat. Die literarische Komödie der Italiener war
von einer Individualisierung der Charaktere weit ent

fernt, und die improvisierenden Laien knüpften natur
gemäss an Bekanntes an, aber erst als die Improvisation
an die Schauspieler überging, trat die völlige Stered

typisierung der Rollen ein. Sie war ein Notbehelf und
ebenso die verschiedenen von Carro geschilderten
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Mittel, mit denen man sich bemühte, ein Scheinbild |

der Improvisation aufrechtzuerhalten. Um mehr handelte

es sich bei der grossen Masse der Komödianten nicht,

aber Cerros abfällige Beurteilun'g geht in diesem Punkte
doch zu weit; einzelne Schauspieler müssen in der
Improvisation Bedeutendes geleistet haben. Anders
lässt sich die Begeisterung, mit der die Stegreifi
komödie auch von Sachkennern, besonders in Frank
reich aufgenommen wurde, gar nicht erklären. -Battista

'

Andreini erwähnt in Ihre Commcdic in (lommcth'a
(Venezia 1623), dass gelege_ntlich sogar mit ince’rlo

fine gespielt wurde; das setzt doch ein grosses Maas
von Improvisationsgabe voraus.

Die C. dell‘ arte trägt einen rein zeitlichen Charakter,
aber sie hat ein überraschend zühes Leben entwickelt.
Sie hat kein erstklassiges Kunstwerk hervorgebracht,
aber Cerro übersieht, dass die historische Bedeutung
nicht in. dem liegt, was sie geschaffen, nicht in
ihren eigenen Leistungen, sondern in dem Einfluss,
den sie ausgeübt hat. Die wandernden Schau

spielertruppen trugen den in Italien ausgestreuten,
Samen nach Deutschland, Frankreich, England und
Spanien, Ländern, in denen er zunächst besser als in
der Heimat selbst gedeihen konnte. Die Einwirkung
der Stegreifkomödie auf Shakespeare habe ich im

Sh.-Jahrb. 46 nachgewiesen und könnte es heute mit
einem stattlich, verstärkten Material wiederholen;
Moliäres Beziehungen zu den Italienern sind bekannt;

'

als Dritter gesellt sich Lope de Vega zu ihnen. Dass
er die C. dell’ arte gekannt hat, unterliegt keinem
Zweifel; in der Bizarrz'as du Bclz'sa feiert er die be
kannte Schauspielerin Isabella Andreini, und viele seiner
Stücke dürften nur ausgefüllte italienische Szenarien
sein. Es ist bedauerlich, dass der Verf. diese dauernde
Nachwirkung der C. dell’ arte überhaupt nicht in Be
tracht zieht, während ihre endgültige Beseitigung durch
Goldoni nur ein geringes Interessä bietet und schon
häufig behandelt werden ist.
Das Buch enthält manch wertvölle Einzelheitdn,

aber im ganzen bringt es, soweit es sich mit der
Stegreifkolnödie befasst, keinen neuen Gesichtspunkt
und geht über die Arbeiten der Vorgänger nicht hinaus.
Es ist nicht recht ersichtlich, was einen Forscher wie
Benedettp Croce veranlasst hat, eine Einleitung'dazu
zu schreiben.

' '

Berlin. Max J.Wolff.

L. Spitz er, Katalanische Etymologlen. Mitteilun en
und Abhandlungen aus dem Gebiet der romaniec en
Philologie, veröffentlicht vom Seminar für romanische
Sprachen und Kultur (Hamburg), Band IV. Sonderabdruck
aus dem Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftlichen
Anstalten. 6. Beiheft,Bd.XXXV. Hamburg. 1918., 36 S.
Die vorliegende Arbeit füllt den ganzen Band der

„Mitteilungen“, in deren Rahmen sie erscheint. Sie
war schon im Jahre 1914 für die Revue de dialecto
logie romane eingereicht und als Fortsetzung des
Artikels „Etymologisches aus dem Katalanischen“ des
gleichen Verfassers in den Neuphil. {Mitt., Helsingfors
1913, gedacht. Wie dort so sehen wir auch hier‘
Korrekturen und. Na_chträge zu Meyer-Lübk0s RE\V,
morphologische Probleme, interessante Bedeutungs—
verzweigungen, auch et\va syntaktische Betrachtungen
vereinigt. Ueberall offenbaren sich die ausserordent

liche Belesenheit des Verfassers und sein feines Ver
ständnis für syntaktisch-stilistische Nüancen. Es findet
sich daher auch manche recht feine Bemerkung in der.
Arbeit, wie die über dir im Sinne von „zusagen,
passen“, über maiavvtjar „sich anstrengen“, das an
ähnliche Bedeutungsentwicklungen in andern Sprachen
erinnert (lat. lab0r, d. Arbeit, fr. travaz'l), über ple
de g0'n-ri gn'm „zum Brechen voll“. —- Leider werden
so manche Probleme, besonders wortgeschichtlicher
Natur, nur flüchtig angedeutet. So wertvoll Einzel
betrachtungen ‘stilistischer Natur auch sind, so schade
scheint es mir, wenn ein Gelehr er wie Sp., der gezeigt
hat, welcher Leistungen er a dem Gebiete der Wort
forschung fähig ist, ‚sich dazwischen wieder mit der
Abfassung etymologischer Miszellen befasst. Die Zeit
dieser letztem sollte jetzt doch eigentlich hinter uns
liegen. -

Im folgenden seien mir, noch einige Bemerkungen
zu einzelnen Artikeln gestattet: Mallork. afinar trifl't
in seiner Bedeutungsentwicklung interessanterweise zu
sammen mit Praz de Fort: /i)m'6 „guetter“ (aus den
Materialien des Gloss.). — Alghero: askur‚ de mi „ich
unglücklicher“ ist nicht etwa eine diesem Dialekt eigen-‚
tümliche Bedeutungsentwicklung von 0bscurus. Schon
Guarnerio hat AGIIt 9, 358 darauf hingewiesen, dass
eine Entlehnung aus dem Sardischen vorliegt (log.
iscuru), worüber er sodann AGIIt 14, 386_und Rendic.
Ist. Lomb. 49, 254v gehandelt hat, Es liegt eine auf
weitem Gebiet in Mittel- und Süditalien verbreitete
Bedeutungsverschiebung vor (vgl. auch noch Stud.
Rom. 6, 29), über deren Weg vielleicht a. lucch. saure
„tremendo,

' orribile, spaventoso“, scuritä „orrore“
.(AGIIt 16, 468) und nuor. iscurz'cosu „non splendente,
brutto“ (Arch. Trad. Pop. 17, 28) eher unterrichten
als Guarnerios Vermutung, die über „Trauerkleid“
führt. —- Alghero: astra'k „müde“ gehört in erster
Linie zu it. stracco, von dem es ein Ableger ist (das
Wort scheint besonders lo‚mb., piem., genues., sard.
zu sein). stracco gehört auf jeden Fall mit straccarc
zusammen. das Meyer-Lübke zu tragicare stellt.
Die germ._ Etymologie fällt wohl ausser Betracht, 0b
schon auch Bertoni, Elem. germ., sich dafür ausspricht,
da jenes vollauf genügt. Salvionis Vermutung, Rend.

Ist. Lomb. 49, 836 n. 2 und 1062, straccare sei mit
obit. straraccarc zu verbinden, scheint mir schon des
Wegen nicht haltbar, weil die-Mundarten die beiden
Verben auseinanderhalten. —_ Dass katal. clast(r)a zu
claustrum gehört, ist nicht besorfders auffällig.
Wohl aber wäre der bemerkenswerte Wandel des du
zu 1i eines Wortes der Erklärung wert gewesen, da er
nicht eine allgemein katal. Erscheinung darstellt. Das
katal. Wort schliesst sich in lautlicher wie in seman
tischer Beziehung am engsten an prov. clasüro „pres
bytäre; enclos“ an, das besonders rouerg. und limons.
ist. — Alghero: a (Te801'a „zur Unzeit“ erinnert an
bas-manc. dezmrr' „arriveri apres l’heure fixe“, das
allerdings nicht direkt auf heurc beruht, sondern auf
afr. ahourrr „assigner a une certaine heure“, das heute
noch in den Mundarten stark verbreitet ist. Hierher
gehört auch Rämilly: di’zurii‘ „qui ne seit plus l'heure“
(Rom. 5, 205). — Neben ei.1rcrc „Pfropfreis“ kennt das
Katal. auch die Form cia:arf. W’ichtiger als die ein
fache Konstatierung der Tatsache, dass daneben auch
noch cmpvltar vorkommt, wäre eine Untersuchung über
das historische und sachliche Verhältnis der beiden

\
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gewesen, von denen das erstere ein typisches Mittelmeer
wort zu sein scheint. das zweite aber. heute vielfach

überdecktf ursprünglich ganz Frankreich angehört zu
habenscheint. -—‘ Das von Sp. selbst angeführte
Material zeigt zur Genüge, dass kat. eir0rc‚ _aprov.
eisorc „unfruchtbar“ nicht unbedingt die ursprünglichen
Formen sind. Das apr. Wort ist nur einmal belegt.
so dass das Fehlen des Simplex reiner Zufall sein

mag. Der von Sp. vorgeschlagenen Etymologie (< *cx
0rcarc, zu 0rc:zs; ist von vornherein ungünstig, dass
wir v0m Verbum selber nicht die geringste Spur haben.
Auch ist ihr der Anlaut der südfr. Formen (limous.
sourgo, chourgo, rouerg.pfzurgo, in welches letztere im
Vokal sich das ebenfalls rouerg. iurgo, itn‘co „sterile“
eingemischt hat) nicht günstig. Ich möchtedie Sippe ‘

i Bistümer Konstanz und Chur und erbringt den Nachdaher eher mit cymr. iu=rch „Rehbock“. acorn. yorch
„caprea“. bret. ioufc’h „chevreuil“ (Pedeisen l. 33. 64)
in Verbindung setzen, dem gall. etwa ein *jorcos hätte

entsprechen müssen. Vgl. einen ähnlichen Bedeutungs
wandel für Murus bei Meyer-Lübke. REW 86t12.

dessen grosse Ausdehnung in den Mundarten eine dem

%ächst
von mir erscheinende Arbeit aufzeigen sollte.

ass die genannte kelt. Wortfamilie zum Teil tat
sächlich einen ähnlichen Weg gegangen ist, beweist
das brat. ourc’h „sterile (d’une jument)“, aus Träguier.
Rev. Ce t. 25, 285. Ob das Gallische und das
Bretonische die Bedeutungsentwicklung unabhängig von
einander vorgenommen haben oder ob' sie auf gemein
samer Grundlage weitergebaut haben, lässt sich jetzt
kaum entscheiden. "Für die letzte Annahme spräche
der Umstand. dass schon im Altprov. das Wort sich
nur mit der Bedeutung „unfruchtbar“ findet. Zu der

Sippe gehört auch Palavas: jorca ‚.plie qui ajetö
son frei“ (RLR 23. 142). — Das akut. hujar ist schon

von den vereinigten deutschen Akademien hierfür ge
schaffenen Zentrale in München zugewiesen wurde.
Von der österreichischen Serie ist bereits 1915 der
erste Band in der Bearbeitung von Theodor Gottlieb
(Verlag von Adolf Holzhausen. Wien. XVI. 615 S

..

gr. 8°) erSchienen. Wenn sich die Veröfl'entlichung
s'eines reichsdeutschen Gegenstückes bis heute ver
zögert hat. so dürfte die Schuld vor allem daran hängen,
dass die ungeheure Arbeitslast der Münchener Zentrale
fast ausschliesslich auf den Schultern eines einzelnen

ruht. des als getreuen und berufenen Hüters des Erbes
unseres unvergesslichen Ludwig Traube auch den
‚Lesern dieser_Zeitschrift nicht mehr unbekannten Paul
Lehmann. In dem umfangreichen ersten Bande be‚
handelt er zunächst das Gebiet der mittelalterlichen

\veis von 91 Verzeichnissen, deren 90 allein auf das
Konstanzer Gebiet trelfen. Für germanische und

romanische Philologie und Literaturwissenschaft
besteht der Hauptwort dieser Sammlung von Katalogen
vor allem darin, dass an ihrer Hand (namentlich wenn
die verschiedenen Bände einmal in grösserer Voll

ständigkeit vorliegen werden) der Nachweis möglich
sein wird. wie sich örtliche. ‚zeitliche und quantitative
Verbreitung bestimmter, für germanisches rund ro
„manisches Schrifttum wichtiger Quellenwerke in den

Rom. 10. 280 in einem Beleg aus dem 15. Jahrhf mit i

„ermüden“ übersetzt.
Niepage, RDR. 1‚ 353 schon früh (1340) belegt. Das
Wort war also wohl recht lebendig. und Sp. hat recht,
den direkten Zusammenhang mit lt. 0diarc nicht un
bedingt abzuweisen. — Unverständlich ‚ist mir. warum
Sp. kat. poll „Laus“ von pcr]uculus trennen und zu
pullus stellen will. Es liegen meines Erachtens weder
semantische noch phonetische Schwierigkeiten vor

(Schwund des .-d- und Verschmelzung des Vortenvokals
mit. dem Tonvokal bei unmittelbarer Berührung sind
allgemein katal. Erscheinungen); auch müssten diese.
schon ziemlich gross sein. um das Wort von dem
ringsum angrenzenden Typus zu trennen. Die Form
p’ul ist übrigens auch gaskognisch.

Zürich. W. v. \Vartburg.

Mittelalterliche Blbliothekskataldge Deutschlands und
der Schweiz. Heraus egeben von der k. bayerischen
Akademie der \Vissensc aften in München. Erster Band:
Die Bistümer Konstanz un_d Chur. Bearbeitet von Paul
Lehmaun. München, C. H. Beck (Oskar Beck).
XVII, 599 S. gr. 8°.
Auf Anregung Wilhelm von Hartels hatte im Jahre

1897 die Wiener Akademie den Plan einer Heraus

. gebe der mittelalterlichen Bibliothekskataloge Deutsch
lands und O'esterreichs gefasst. In der Folge teilte

1918Ä

Auch im Altmallork. ist es nach 1

sich die Arbeit: Wien beschränkte sich auf die Edition 1

der auf dem Boden des heutigen Oesterreirh heimischen
Kataloge, während die Herausgabe der Verzeichnisse
aus dem Gebiete Deutschlands und der Schweiz einer

mittelalterlichen Bibliotheken darstellt. Ich erinnere
an des Boethius Consolatv'o. an die Lrgcnda aurm des
Jacobus a Voragiue. das Spmulwn des Vincent
de Beauvais, an des Aegidius Colonna .Iieyimen prin
cipum. an die Alexanderliteratur. an die Estoria
7'rnyana‚ an das Pseudo-Calixtiniscbe Libcr S. Jacobi
mit der Turpinchronik. und ihrer aller nachhaltige Be
einflussung romanischer und germanischer Geistes
geschichte und Kultur. Wichtige Vergleiche lassen

sich jetzt schon ziehen. Beispielsweise: Die sämt
lichen bis jetzt bekannt gewordenen mittelalterlichen
Kataloge der Bistümer Konstanz und Chur weisen nicht
die Spur einer selbständigeh Abschrift des (oben an
letzter Stelle genannten) Codex Calixtim:s auf‘. während
sich in der Münchener Bibliothek aus den versehiedenen
säkularisierten Klöstern Bayerns über ein Dutzend Teil»
abschriften. Fragmente und Exzerpte aus demselben

(der Zeit von etwa 1200 bis 1500 entstammend) zu
sammengefunden haben. während wir ferner ander
weitig sichere Belege dafür haben. wie allgemein die

Auszüge aus den fünf Büchern des Cortipostelaner
Ap'ostelbuches verbreitet waren”. Erklärt sich das
Fehlen jedweder Spur davon in den Katalogen der
Bistümer Konstanz und Chur aus der mangelhaften
seinerzeitigen Anlage derselben. aus der ungenauen
Bezeichnung des Handschriften-Inhaltes, aus der Wahr
scheinlichkeit spärlicher Ueberlieferung solcher Ver
zeichnisse? Die Möglichkeit besteht übrigens auch

noch. dass das am Ende desdetzten Bandes zu er
wartende literarische Sachregister der. einen oder
anderen jetzt versteckten Nachweis ans Licht bringen
wird. Ob das in den Acta Sänctorum. Juli. Bd. 6.

_— _______ .. .

‘ Die Von Vincentius Bellovacensis in tom 4
. lib. ‘25.

cap. 6ff. des Speculum histm'inle verwendeten Auszüge aus

Tulrpin
können nicht als eigentliche Kopie des (‚'ud. (lahmt.

e ten.g

“' Vgl. Beilage z. Jahresberth II
.

Obm'ealsdmle Bayreuth
Jahrg. 1914/15. S

.
8 und 26; sowie Zeitschrift f. romamschr

Philologie, Bd. 38, S. 586.
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S. 47 angeführte monasten'um Marchz'anense, dessen f
Abschrift oder Exzerpt des Cod. Calixt. die Bollandisten
benützten, mit dem Kloster Obermarchtal (monast.
JIarckielrmcnsv, Lehmann S. 214/15) identisch ist.
vermag ich nicht festzustellen. Von ungewöhnlichem
Interesse nicht nur für Romanisten und Germanisten
und zünftige Mittellateiner. sondern für alle Freunde
mittelalterlicher Kultur und Geistesgeschichte sind so
dann die den einzelnen Verzeichnissen vorangestellten
Ergebnisse bibliotheksgeschichtlicher Untersuchungen,
die in Fällen wie' Bieberach, Blaubeuren, Freiburg
(Universität), St. Gallen, Reichenau und Wiblingen be
sonders ergiebig waren. Traurige Schlaglichter fallen'
dabei—auf die Art, wie blinder Unverstand und Ueber
eifer der Reformation gegen die Schätze der alten
Büchereien wütete. Ein ausführliches Register und
eine Uebersichtskarte der den Bistümern Konstanz und
Chur zugehörigen Bibliotheksorte vervollständigen das
umfangreiche Werk, das der wissenschaftlichen Gründ
lichkeit und. umfass‘enden Belesenheit seines Verfassers
' ein glänzendes Zeugnis ausstellt. Ich schiiesse mit
dem Wunsche‚'es möchte auch fürderhin der von
‘I.udwig Traube ausgestreute Same so schöne Früchte
bringen und die von ihm ausgegangenen Anregungen
so reifes Verständnis finden. \Das ist der beste Weg,
die mittellateinische Philologie zu der von dem toten
Meister gewünschten und geträumten Höhe empor
zuführen. ’

München. Ludwig Pfandl.

Zeitschriften u. ä.

Die Neueren Sprachen XXVII. 9/10. Februar-März 1920:
Walter Hühner, John Locke als Sprachphilosoph. —
Victor Klem erer, Vom Cid zum Polyeucte. — Bern
hard F e h r. ochmals Swinburne. ——Hermann Breuer‚
Nur zwei Arten des französischen Konjunktivs? — Ders.‚
Zum Rätsel ‚;aller" „gehen“. — Alfons Hilka, Das
Rätsel der Herkunft von „aller“ gelöst? — GertrudWacker, Spanische Phonetik. —— Die Leitsätze der
Hallischen ‘Vortagung. -—Die Konrad-Hofmann-Feier in
München. — Allgemeiner deutscher Neuphilologenverband.
— Berichtigung. — Anzeiger: Eduard Sp ran gar. Kultur
und Erziehung (Otto Weidenmüller). — Repotitorien zum
Studium altfranzösischer Literaturdenkmäler (Karl R.
v. Ettmayer), l. und 2. Heft: Konrad Burd ach, Deutsche
Renaissance; Ders.‚ Reformation.‘Renaissance‚ Huma
nismus; Karl Vossler, La Fontaine und sein Fabel
werk; H. A. Korff‚ Voltaire im literarischen Deutsch
land des XVIII. Jahrhunderts; Maurice de Guörin,
Der Kentauer (Walther Kt‘lchler). —— Georg Brandes.
Miniaturen; Richard K 0 p p e l, Das Primitive in Shake
speares Dramatik (Christian Gaehde).
Germanisch-Romanische Monatsschrift VIII. 3'4. März
April 1920: A. Fick, Aphasie und. Linguistik. — M.
Huebn'er‚ Die Objektivität als notwendige Auf abe.
Feststellungen für den Roman. — Roh. Petsch, leist
und Kant. — Carl Becker. Brunetiäre und Bessuet. —
Dem Gedächtnis Ernst Sie ers (Ed. Sattler). — Konrad
Schulze. Zu Chaucers „Weib von Bath“ und Shake
s eares „Kaufmann von Venedig“. — Ernst Trausehke,
erkunft und Bedeutung des Spottnamen( „Katzel
macher“. — S. Aschner und Paul Lehmann, De
Servando Medico (Anthol. lat. ed. Riese I, 176). — H.Schröder, Bücherschau.
De Brie Talen. Febr.-März 1920: H. Poutsma, The
Subjunctive and Conditional in Principal Sentences.
The Modern Language Review XV, 2. April 1920: Glad_vs

'

D. Wi llcock. A Hitherts Uncollated Version cf Surrey’s
Translation cf the Fourth Bock cf the ‚Aeneid‘. II. —
Alwin Thaler, The ‚FreeList‘ and Theatre Tickets in
Shakespeare’s Tims and After. — Allardyce Nicoll,

1
l

l

\

l

l

l

Doors‚ und Curtains in Restoration Theatres._— H. V.R.ou.th, The rigins cf the Essay compared in Erench
and English Literatures. II. —- H. Ashton. ‚Clelle‘ in
the Correspondence cf a Präcieuse. — J. Dover W 11son,
Dramatic and Bibliowa hieal Problems in ‚Hamlet‘. V
W. J. Lawrence. ek er on ‚Steering the Passage of
Scaenes‘. ——A. S. Fer uson‚ ‚Paradise Lost‘ IY. 977
1015. -——Alexander Be l. The ‚Prologue‘ to Ga1mar. —
Oliver M. Je husten ‚ ‚Le Roman d’En6as‘ 1601—-1602._-—
Reviews: The Old English Elene. Phoenix and Physio
logus. ed. bv A. S. Cook (J. H. G. Grattan). —- R. Shafer,
The English Ode to 1660 (C. J. Battersby). -— W. L.
C rosa. The History of Henry

Fielding(-I.
Paul de Castro).——F. E. Pier06‚ Currents and Ed ies in the.Enghsh

Romantic Generation (Eleanor W. Rooke). —— B. H.
Clark. European Theories cf Drama (H. B. Charlton). —
F. B. Luq uiens, Introduction 'to Old Freueh Phonelqu
and Morphology (Mildred K. Pope). — Aucassm et Nico
lette. ed. by F. W. Bourdillon (E. G. R

._

Waters). :Irving Babbitt. Rousseau and Romant1msm (J
. (J.

Robertson). —- F. Vigl ione, L‘ Algarotti e l_’ In h11terr_n
(Lacy Collison-Morley). -— G. Baesecke, Einfü rang 1n
das Althochdeutsche; G. Ehrismann. Geschichte der
althochdeutschen Literatur (James M. Clark). ——Vo_n dem
jungesten tage ed. by L. A. Willo‘ughby (W. E. Collmson).

Modern Lan unge Notes XXXV, 4. April 1920: J. H.
Schelte.. rimmelshausens Anteil an der s rachl. Ge
stalt der ältesten Sim licissimusdrucke. (Sch uss.)_— H.
Ashton. Mme. de L a_rette and Mänage. » Lucms W.
El‘der. The Pride of the Yahoo. +—James D. McCallum‚
Greene‘s „Friar Bacon and Friar Bun ay“. —— Lou1se
Pound. The „Uniformity“ cf the Ballad Style. — M. B.
Rund, A Conjecture concerning the Origin of Modern
English „She“. *- Charles W. Nich01s, A Note on
‚The Sta e-Mutineers“. ——Reviews: L. Vincent, George
Sand et ‘amour; ders.‚ G. Sand et Le Bert ; ders.‚
Le Berry dans l’cnuvre de G. Sand; ders.‚ La angue et
le style rustiques de G. Sand dans las romans chem
pätres (Gilbert Chinard). — Lewis Piaget Shanks,
Anatole France (D. S. Blondheim). ——L60nce P_1ngaud‚
La jeunesse de Charles Nodier — Les Ph11adelphes
(E. M. Schenck). — Otto Jesperseu, Rasmus Rask.

I. Hundreäret efter haue Hovedvaerk (G. T. Flom). 7
Correspondence: Thomas K. Sidey. Some unnoted Lati
nisms in Tennyson. .——Jos. M. Beatty. A Gern amen
cf Chaucer. — Thornton S. Graves, The Eliza ethan
'I‘rained Ape. ——Hewette E. J oyce, A Bibli<_>graphmsl
Note on James Russell Lowell. — Brief Mentxon: A._S.
Cook, The Old English Biene. Phoenix and Physio
logus. — The Modern Student's Library. — Louis Unter
meyer. A New Era in American Poetry. — Jos.Her es
heimer. Hugh \Valpolez An Appreciation. —- XXX ’, 5
.

May 1920: Grace Frank, Vernacular Sources und an
Old French Passion Plav. ——J. Warsha_w, The Epw
Drama Conception of the Novel. — Ben]. M. Wood
bridgc, ‚La Princesse de Cläves‘. -— Taylor Starck‚
Modern German Plant Names in -ing (-ling). — Edgar F.

S hau n on. Chaucer‘s .Metamorphoseos‘. —«Lacv Lockert,
A Scene in ‚The Fatal Dowry'. — Reviews: I". J. Tan
u erev. L'Evolution du verbe en angle-franqats

( II“HXIVQ sibcles); Ders„ Recueil de lettres angle

. franqaises. 1265—1399 (E. S. Sheldon). — Irving Babb1tt,
Rousseau and Romanticism (Arthur O. Lovejoyl. — T. M.
Campbell. The Life and \Vorks of Friedrich Hebbel
(A B. Faust). ——Correspondence: G. L. van Roesbroeck‚
Notes on Pradou. — J. D. Bea. A Note on The Tempest.
——-G. B. Woods. A Note on Lamb. ——Brief Mentwn:
H. Clement Notcutt‚ An Interpretation of Keats’s
Endymion. -— The Yale Shakespeare. — XXXV. 6. June
1920: Henry David G ray, The Sources cf „The Tempest“.
J. P. \Vickersham C rawford. A Sixteenth-century
Spanish Analo ue of „Measure for Measure“. — R. F.
Dibble. Char es Dickens. hie Reading. — W. W. Com
fort, Notes 011 Old French Similes of the Chase. —
Richard F. J on es. Another cf Pope‘s Schemas. »—
Reviews: Jessie L. W'eston. From Ritual to Romance
(\Vm. A. Nitze). — Helene Harvitt, Eustorg de Beaulieu.
A Disciple of M.arot. 1495—1552 (C. Ruutz-Rees).. ——
Noella D u b ru l e . Le Francais peur lous (Helene Harvntt).— Clement E. Faust, The L1fe and Dramatic Werks
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of Robert
Montgpmery

Bird (Oral Sumner Coad). —
Corres ondence: . P. M u st ard. Notes on The Shephear
des Ca ender. ——Thomas O. Mabbott. A Few- Notes
on Poe. —-William E. Schultz . Kipling’s Recessional. -—
George R. Havens. The Sources of Ronsseau’s Edouard
Bomston. — John D. Bea. Notes on Shakespeare. H
F. B. Kaye. Addison‘s Tye-Wig Preachment. —- Frances
H. Miller, Stanzaic Divrsion in York Play XXXIX. —
Brief Mention: Flora Rose Amos. Early Theorien cf
Translation. — Arthur Brand, The Infernal Masculine
and Other Comedies.

Publlcatlons of the Modern Language Associallon of
Amerlca XXXIV, 4. New Series XXVII, 4. Dez. 1919:
Paull Franklin Baum, The Youn Man Betrothed to a
Statue. -— H. Robinson Shi her , Play-Puhlishing in
Elizabethan Times. H Bart olow V. Crawford. The
Prose Dialogue -of the Commonwealth and the Re
storation. — XXXV. l. March 1920: S. F. Gingerich,
From Neoessity to Transcendentalism in Colerid e. ——
l’aull Franklin Baum, The Young Man Betrothe t0 a
Statue. Additional Note. ——Wm. Kurrelmeyer.
Km-iaum, Karfazure. -— Herbert L. Creek, Rising and
Falling Rhythms in English Verse. — R E. Neil Dod e ‚ ‘
Spenser’s Imitations from Ariosto Addenda. -— Elbert .S.
'l‘hompson. War Journalism Three Hundred Years
a o. —s Harry Gli0ksman‚ The Edition of Milton’s
l islury 0/_‘Britain. — Alwin Thaler, The Elizabethan
Dramatic Com anies. — XXXV, 2. June 1020: Louise
Pound‚ The hnglish Ballade and the Church. — Walter
Clyde Curry. Chaucer‘s Reeve and Miller. »— Edward
Chauncey Baldwin; Milton and Plalo’s Timaeus. —-—
“'illiam Hal 1er, Order ax_1dProgress in Paradise Lost. —
Jos. M. Beatty, An Essay in Criiical 'Biography ——
Charles Churchill. .

Modern Philology XVI], ' 9. — January 1920: Alwin
Th aler, The Travelling Pla 'ers in Shakspere's England.
— Geor e Sherburn, The arly Po ularit_v of Milton’s
Minor oems — Concluded. -— Stau e J. Rypins. The
„Beowulf“ Codex. —— Reviews and läotices: William
Henr Halme, Richard Rolle of Hampole's Mendin
of L1fe (Deanesly). ——Alice J. Hazeltine. A Study o
William Shenstone and of Hie Critics. with Fifteen cf Hie
Unpublished Poems and Five of Hie Unpublished Latin
Inscriptions (G. S.). - Allan'H. G ilbert, A Geographical
Dictionary of l\iilton (G. S.). — William Hau ghto’n,
En lishmen for My Money. 01' a Woman Will Have Her
Wi l. Ed. by A. Groll Bau h (C. R. B.). ——Ch. Huntington
\Vhitm an ‚ A Suh'ect — ndex to the Poems of Edmund
Spenser(0.R.B.).— VII,IO. February1920:F.8choene
m a n n. C. F. Meyers Schillergedicht: —»Francis A. W 0 o d ‚
The IE. Boot *Q6u-: .Nuere, Nutare. Cevere: Quatere,
Cudere; Cubare, Incumbere‘. II. * Jose h E. Gillet,
Wesen und Wirkungsmittel des Dramas in eutschland vor
Gottsched. — Aaron Schaffer. The Ahasver-Volksbuch
cf 1602. — XVII‚ 11. March 1920: Nitze, William A.‚
On the Chronology of the Grail Romances. 1 ——Con
cluded. —— Jefferson B. Fletcher. La Vita Nuova.
Sonetto XI. ——Ernest H. Wilkins‚ An lntroductory
Dante Bibliography. ——J; A. Child. On the Concessive
Clause in Early Italian. — Erasmo Buceta, Anton
de Montero y el Cancionero de Ubras de Burlas. —
Reviews:

Fundenbur}g,
George Baer. Feudal Franc_e

in the French Epic (W. .. Shephard). — G. J. Dale‚ The
Religious Element in the „Comedias de moros y cristianos"
of the GoldenAge(W. S. Hendrix). — XVII, l‘2. April 1920:
Laura A. Hibbard. Erkeubald the Belgien: A Study in
Medieval Exem 1a of Justice. — Lynn H. H arris‚ Three
Notes on Ben. ohnson. —- Edward D. Snyder, The Wild
Irish: A Study of some English Satires against the Irish.
Scots, and Welsh. — Reviews and Notices: Cary F.
Jacob. The Foundations and Natura of Verse. — M. A.
Bayfield. The Measnres cf the Poets. A New System
cf English Prosody. — Gustave Lanson, Un Poini; du

äic]
Vue Frangais sur le But de 1a Modern Humanitiss

esearch Assocxation: ThePresidential Address for 19l9——
1920. — Marie Loretto Lillg, The Georgic. A Contribution to the Study of the ergilian Type of Didactic
Poetry.
Modern Languages l, ‘3. March 1920: Eric G. Under
wood (Editor). Observations. — Sir Stanley Leathes.

Modern
Languages

and National Needs. -— Sir Francis
Youn hus and, Culture and Dependent Peo le. —
G. F. rid e, Literat'ure‘ and International nder
standing. —— enneth Hayens. German for Scientists. —
Aylmer P. Maude„'l‘he Place ol' Scriabin.

Zs. für französischen und englischen Unterricht XVIII‚4:
Mols e n ‚ Französisch oder Englisch ? —- 0 e cke l . Einzel

ausg{abe
oder Lesebuch? ——P i Ich ‚ Carlyle als Mittel

gun
t des englischen Unterrichts in Prima. — Molsen,

‘dgar Quinet und Friedrich Grenzer. -— K n o ch „ Pädago
isohe Osterwoche in‘ Berlin 1919. - J antzen. Die
’ortagung des Allgemeinen Deutschen N euphilologeu
Verbandes zu Halle am l. und 2. November l919. ‘
K a1 uza, Für die Ver'stärkun des englischen Unterrichts
an den höheren Schulen. ——%)ie Konrad-Hofmann-Feier
‘ in München. ——Literaturberichte und Anzeigen : Jantzen.
Kriegsliteratur über England X (102. A rns, Der reli löse
britische Im erialismus; 103. Schmitt. Das Rätse der
britischen olksseele; 104. Ri k lin ‚ Impressionen aus
England; 105. Sklarz. England und‚Deutschland; 106.
H esse. Irlands Schicksal. eine Warnung für Deutsch
land; 107. H er t m an n ‚ Kriegsgefangener auf Gibraltar
und der Insel Man). — .lantzen. Päda ogische Rund
schau I. (l. Neues Leben im altsprachlic eu Unterricht.
Drei Preisarbeiten: D resdn er, Der Erlebniswert des
‘ Altertums und das Gymnasium. —- 'Gaed e ‚ W'elcha
Wandlung des griechischen und lateinischen Unterrichts
erfordert unsere Zeit? —-Wich man n. Der Menschheits
gedanke und das Gymnasium: 2. Spr_an ger‚ Kultur und
Erziehung; 3. Ders.. Denkschrift über die Fortbildung
der höheren Lehrer; 4. Haen isch . Sozialdemokratische
Kulturpolitik; 5.Hi 11e b r a n d t ‚ Beiträge zur Unterrichts
politik; 6. Jah n k e. Werden und Wirken,. Gedanken über
Geist und Aufgaben des Lehramts; 7.E s p e ‚ Dem deutsche_n
Volke eine deutsche Nationalschulel 8 Buchen au. Die
Einheitsschule; 9. v 0 n S a1 lw ü rk ‚ Die deutsche Einheits
schule und ihre pädagogische Bedeutung; 10. Weise.
Der Sinn der nationalen Einheitsschule; 11. Cauer.
Aufbau oder Zerstörung? Eine Kritik der Einheitsschule:
12. Scholz-Hildburghausen, Die deutsche Schule
nach dem \Veltkrie }. ——Klos e. Vosslel'. Französische
Philologie (Wissensc aftliche Forschungsberiohte heraus
egeben von Hönn). — T0 l kiehn ‚ Sandfeld-Jensen. Die
Sprachwissenschaft. ——De rs.. Snellman, De interpretibus
Romanorum. — Streuber. Weiser. Shaitesbury und das
deutsche Geistesleben. — Ders.‚ Deutschbein. Sprach'
sychologische Studien. - Ders.‚ Caner, Die Kunst des
lebersetzens. — Molsen, Otto und Erna Grautoff. Dm
lyrische Bewegung im egenwärtigen Frankreich. ‚—
Ders.‚ Kahlbeck. Paul äeyse und Gottfried Keller 1111
Briefwechsel. — Ders.‚ Wieser. Deutsche und romanische
Religiosität. l’e'anelon. seine Quellen und seine Y'Virkungen.
— Ders.. Vespasiano de Bisticci. Lebensbeschreibun 611
berühmter Männer des Quattrocento. — Ders.. Enge e.
Le petit vocabulaire. Französisch-deutsche Wörter
sanimlung. ——Ders.‚ Keller, Die schönsten Novellen der
italienischen Renaissance. »— Le‘eune, Eilers; Liebes
Portuguezas. — Appel, Kaluza, haucer-Handbueh für
Studiere'nde. —- J an t z e n ‚ Sigmann, Die englische
Literatur von 1800 bis 1850 im Urteil der zeitgenössischen
deutschen Kritik. — Ders.‚ Sheehan, Miriam Lukas. -—
Blümel. Diesterwegs Neue rachliche Reformausgaben=
l. Kipling. Four Stories erausgegeben von meke:
2. Stevenson. The Bottle Imp herausgegeben v_0n
W. Fischer; 3. 'War Sketches heraus egeben von Melhn;
4. Hill, Round the British Empire erausg. von Melhn:
5. Jerome‚ Diary of a Pi] rimage herausgegeben v_0fl
Fritz: 6. Macaulay. How t rey

g
o
t their Indien Emp1rv

lwrausgegeben von Lincke. »—- lü mel, Velhagen &

Klasinge Sammlung französischer und en lischer Schul
ausgaben: l. Thompson. England an Germany m
the ‘War herausgegeben von Gade _und Herrma1mi

2
. Gardiner, The Victorian Era herausgegeben ‚V01!

Graf von Pestalozza; 3
. Old Tims Tales bv Var_wuß

Authors herausgegeben von Bube; 4. Yon ge. The Littlß
Duke herausgegeben von Sturmfels. ——Blümel‚ Meyer
und Bredtm ann. Lehrbuch des Englischen. — Zeitschriften
schau: Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaiß
55. Jahrgang (Jantzen). ——Svenle Humanistik T|dskrlfß
y (Jantzen). -— Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen.
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Revue de l’Enseignemeut des Langues Vivantes 37°Annäe.
Nr. 3. Mars 1920. Sommaire: liaoul Gaudin, Ode a
un Rossi nol. — Oamille Pitollet. La Vieille Angle
terre. — J. A. Bertrand, Actaalitös d’Allemagne. -
M’“, Thackeray’s grammar in „Pendennis“.
Studles ll1 Philology XVII, l. January 1920: C. H.
Grandgent, Dante‘s Verse. — Charles Read Baskervill, Dramatic As acta oi Medieval Folk Festivals in
England. ——E. S. .. heldon, Romance und Romanic. —
Torn Paste Cross, A Welch Tristan Episode. — William
M. Dey. A Note on Old French Por- in English. —-—
Oliver Towles. Forum oi Asseverative and Adjurative
Prepositional Phrases in Old French. —-XVII, 2. April 1920:
Robert Withington. Scott’s Contribution to Pageantic
Development ——A Note on the Visit of George IV to Edin
bur h in 1822.——Henry David Gray ‚ TheTitus Andronicus
Pro lem. — Merritt Y. Hughes. Spenser und Uto ia. —
Allan H. Gilbert. Milton und the Mysteries. »— hern
ton S. Graves. Notes on the Elizabethari Theatres. -
Raymond Macdonald Alden. The L ‘rical Conceits of
the „Melaph_Vsicßl Poets“. — Hyder E. ollins. William
Elderton: Elizabethan Ac_tor_ and Ballad-Writer.
Indogermauische Forschungen XXXVIII, 3—5: K. Bru g
mann. Gleichk_langvermeidung in der lautgesetzlichen

Entwicklung
und in der Wortbildung. — O. L. Jiriczek.

Tennis für ledia im Alten lischen. — R. Trau tmann,
Ahd. z:rcm ‚zu zweien‘. —— Burchardi, Eine nieder
deutsche Formy die es gar nicht gibt! r— Ders.‚ ‚Halb
sieben sein‘ = ‚betrunken sein‘. — K. B r u g m an n,
Haplologisches im heutigen Rheinfränkischen. — E.
Kiehers, Verschiedenes (darin n. a.: GI. amlly.6; ‚Tage
marsch‘ und nhd. Stunde. ——Span. cimmter(i'o ‚Friedhof‘
und m'wgz'mo ‚keiner. — Altengl. ‚Mm, Mm ,dem‚ den
(Dat. Plur.)‘. ——Ae. In?» ‚sie‘ (Nom. Sin . F.) und hie .sie‘
(Nom. Plur.). - Ae. ‚M's »dieses‘. ——ä’Vestsächs. iuman
‚laufen‘ und birrnan ‚brennen‘. -« .Ich‘ im Indogerma
nischen].

Zs. für deutsches Altertum und deutsche Literatur LV1I,
3 u. 42 R. Mach. Der ermanische Osten in der Helden
sage. —- K. Strecker, um Rh 'thmus von der Schlacht‘ bei Fontanetum ——Ders.. Franc _nebulones. -— G. R 0 s en -
hegen. Was bedeutet Zahl ursprünglich? ——K. Sud
hoff. Zum Breslauer und Diemerschen Arzneibuche. ——
A. Hub n er. Studien zu Naogeorg. 3. 1ncendia seu
Pyrgopolinices. —- Ph. Strauch, Zum Traktat „Schüre
brand“. — (). Pniower. Pfitzers Faustbuch als Quelle
Goethes. ——R. Ben n in' . Zum Germanennamen. —
I". L öw s n t h a1. Zu den ' .uellen des Heliand. -— Ders.,
Das Bätsel dm wilden Alexander. —- W. Bruckner,
Zum 9TSI(D Memeburger Zauberspruch. —_Th. v. Grien
b e rge r, De Seruando medico. ——Anzeiger: G 0 e d ek e
G 0 et '/. e, Grundris= zur Geschichte der deutschen Dichtung,

3
. Aufl. IV‚ 3
.

4; 2
.

Auf. X; 3. Aufl. IV. 1 (Strauch). —
Bonni chsen‚ Metriske studier over widre t ske vers
tormer (H. Möller). _-— S i nger‚ Wolframs Villehalm
(Blüte). — B u sse , Ulrich von Türheim (Lunzer). —
M erke r. Thomas Murner. Von dem gr03sen Lutheri!chen
Narren (.\imhels) —- Stammler. Matthias Claudius, der
Wandsbe_cker Bote (Petsch). ——Liepe, Das Religions
prohlem im neueren Drama: von Lessing bis zur Romantik
Peter.<ant ——Deutsvhunterricht und Deutschkunde. H. 1—5:
olu n ga, lleuschel. Weise, Herrmann (Rosenhagen). ——
Die Stadt Cöln im ersten Jahrhundert unter raussischer
Herrschaft (W‚ Stein). ——«Literaturnotizcn: P. ehmann,
Aufgaben und Anregungen der lateinischen Philologie
des Mittelalters (Strecker). -— Blümlein ‚ Bilder aus
dem rönnsch-germanisclien Kulturleben (Schröder). —
Hundert Jahre A. Marcus und E. Webers Verlag (Schröder).
— M ü l l en h 0 ff. die Germania des '1‘acitus erläutert.
Meudrug:k (Schröder). —- K rasch u. Le vis o n . Passiones
vrtaeque sanctorum aevi Merovingici VII, 1 (Schröder). -—
Wer_ner‚ Aus Zürcher Handschriften (Schröder). —
O. Z 111 g e rl e ‚ Freidanks Grabmal in Treviso (Schröder). -—

G ö tz e ‚ Familiennamen im Badischen Oberland (Schröder).

G ö t z e... Das Strassburger \Vt1rfelbuch von 1529
(Schröder). ——Schäfer, Das Pariser Reformationsspiel
vom Jahre 1524 (Götze). — M oepert, Rübezahl im
Lichte seines Namens (Ranke). — Stoll ‚ Aus Em. Geibels
Schülerzext (Forsch). — Miscellen: Roethe, Muspilli 18. ——

Ders., Zu Wolframs Titurel. — Möller. Zu Walther
75. 21. ——v. Kraus, Zu Konrad von Heimesfurt und
Wirnt von Grafenberg. — S chr ö d er, Spiel von Elisabeth.
Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen. Deutsches Sonderheft: M. J. Deuschle,
Das Aufleben der Literatur des 17. Jahrhunderts im Zeit
alter der Romantik.g— Wolfg. Stammler, Claudius und
Gerstenberg. —- Job. Hankiss, Diderot und Herder. ——
Albert Lextzmann. Goethes älteste Gedichtsammlung.
-— Albert Ludwig. Schlemihle. — H. L. Stolten berg,
Nebentonstärken. Eigene Lehre und ihre Stellung zu
S. Behn. „Der deutsche Rhythmus“. T— R. Ballof, Zur
Frage_ der Sesenheimer Lieder. —- Ders., Ueber die
„Sizilianische Vesper“ von -J. M. R Lenz.
Zs. für deutsche Mundarten; 1919, 3/4: Th. Frings u.
Jacob van Ginneken, Zur Geschichte des Nieder
fränkischen in Limburg._
Uerman -Amerlcan Annals. New Series. 17. 1

,

2
. Old

Series 21. l. 2
.

1919: Emil Doer'nenburg. Wilhelm .
Raabe und die deutsche Romantik. (Schluss) — Mary A.
Quimby, The Natura Background in the Dramas of
Gerhart Hauptmann. ——New Serie; 17, 3—6. Old Series21,
3—6. May to December 1919: Friedrich S 0 armer,
Deutsche Charakterbilder _ans der brasilianischen Ge
schichte. — Mary A. Quimhy. The Nature Background
in the Dramas cf Gerhart Hauptmann. (Schluss) .

Mitteilungen der lslandfreunde. 7
. Jahrg.‚ Heft 3r’4. Jena.

1920. Diederichs. Inh.: Neckel, Zu Andreas Heuslers
Rücktritt vom Lehramt. —- Heusler, Etwas über das
Verdeutschen altisländischer Sagas. — Zum Gedächtnis
zweier Dichter (J6n Thoroddsen und Gudmundur Gut!

rlpiundsson).
— Rudolphi, Der Name Färöer. — Ders.,

unken.

Scandinavlan Studles und Notes V, 7. August 1919:
Albert ‘Morey S t u r t eva n t. Romantic Elements in
Tegnör’s Rehgious Philosophy. —* Meran Michelet‚
Modern Language Study. _

‘

Revue germanique. 2*annäe. 1914. no.5. Paris,Tallandier.
Somm.: H. Trouchon, Les „Ideen“ de Berder 6tudi6es
pur un emigre fran als. -— Cestre, La force et le
droit d‘apräs Carly e. —- H. Buriot-Darsiles, La
poösie allemande.

Angllu XLIV, 2: Ernst A. Kock ‚ Interpretations und
Emendations of Early En lieh Texts VI. — Phil. Aren
stein, John Daune. — ugo Lange. Zur Priorith des
F-Textes von Chaucers

Legenden-Prolog
und zur Inter

pretation von F 5331/32= g 519’20. ‚

Anglla Beiblatt XXXI, 4. April 1920: Hackenberg,
Die Stammtafeln der angelsächsischen Königreiche
(Fischer). — Koberg‚ Quellenstudien zu John Crowne's
„Darius“ (Fischer). ——N-ason. James Shirley Dramatist.

A biographical und critical Study (Aronstein). -— Jahr
buch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. 55. Jg.
(Kellner). — Fe hr. Shakespeare und Coventrev. -— Ders.,
Amerikanische Anglistik 1917—1918. ——Holthausen,
Zur vergleichenden Märchen- und Sa enkunde. 2

.Weiteres
zur Geschichte von Martin Wal eck. 3. Zur Noah
Legende. —' Adamson, The Educational Writings cf
John Locke (Mühe). — Fahr, Zur Ancren Riwle. —
31. 5

. Mai 1920: Gosse and Wise, The Letters of
Algernon Charles Swinburne (Fahr). -— Bonnard, La
Controverse de 'Martin Marprelate 1588-1590 (Mühe): ——
Kruisin a, English Sounds (Mutschmann). -— Loge
man, A ommentary, critical und explauatory, on the
Norwegian text of Henrik Ibsen’s Peer

Gänt
(Jiriczek). _—

Holthausen, Zu den ae. Zaubersprllc en und Segen.
The Journal of Engllsh und Oermanic Philology XVIII. 31
L. Mason. The Furness -Variorum. — J. R. schultz,
The Life ot AI. Barclay. — M. J. Rudwin, The Origin
of the German Caruival Comedy. — XVIII‚4. Oktober 1919
[issusd March 1920]: L. Landau. A Hebrew-German
(Judeo-German) Paraphrase cf the Bock Esther oi the
Fifteenth Century. ——John W. Draper, The Glosses to

S enser's „Shepheardes Calender“. — Otto B. Schlutter.
otes on the New En lish Dictionar . — Edward D.
Snyder, Pope‘s Blank %erse E ic. — awrence Mason,
Devotement“ er Deuotement ? ——Allen H. Gilbsrt.
zl‘he ‚Furrow‘ in fiesß’ Ode to Autumn. 7—Walter Clyde

19
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Curry, The Secret of Chaucer‘s Pardoner. ——Albert
Morey Sturtevant. The Family in Bjornson’s Tales. —
Reviews: Irving Babbitt. Rousaeau and Romanticism.
-— Robert Shafer. The English Ode to 1660: an essay
in Literary History. — Hartley Batesou, Patience.
A West Midland Poem of the Fourteenth Century. edited
by, 2. edn., recast and partly rewritten. —- Charles
Lacy Locken. Jr, The Fatal Dowry, by Philip
Massingsr and Nathaniel Field. edited from the Original
Quarto, with Introduction 811d Notes, by. G. F.
Browne. The Ancient Cross Shafts at Bewcastle and
Ruthwell. Enlarged from the Rede Lecture delivered
before the University cf Cambridge on 20 May 1916.
With three hotogravures and twenty-three illustrations.
— Max Scheuer, Kam f und hrie im deutschen
Drama von Gottsched bis ?Kleist. — X X, l. January
1920: Julias Goebel, Jus Connatum and the Deelaration
ef_the Rights of Man. — Alwin Thaier;.The Players
at Courtv 1564—1642. — Jacob Zeitlin, Commonplaces
in Elizabethan Life und Letters. — Cornelia A. Coulter,
The Plautine Tradition in Shakespeare — W. F. Bryan.
Beowulf Notes. —- Samuel Krosacb. Semantic Notes. —
O. S. W. Fernsembr. Daniel Defoe and the Palatine
Emigration cf 1709. -— Reviews and Notes: Julia Patton,
The English Village: A Literary Study, 1750—1850;
Florence M. Grim, Astronomical Lore in Chaucer;
Aaron Schaffer, Georg Rudolf Weckherlin: The Embo—
diment cf a Transitional Stege in German Metrics;
Marius H ae stad, Vestnorske Maall’ere fyre 1350,
II. Sudvestlans ‚ 2. Indre Sudvestlandsk.
En lish Studies II, 8. April 1920: L. Snitslaar, Patrick
acGill. — E. Kruisin a. Critical Contributions to
English Syntax. I. Why es the lnfinitivc without in
been reserved in a few cases? II. Pronoun-Equivalents.
III. Rival cf the Objeet-with-Infinitive Construction. —
Notes und News. —- A. G. van Kranendonk, Notes on
Modern English Rocks. IV. The Study of the Noval (über
The Stud of a Novel b S. L. Whitcomb). — Reviews:
Two Ant ologies (The alory Verse Book: A Collection
oi
Contemporary

Poetry. Com iled by Editha Jenkinson;
Georgian oetry 1918—1919. Ed. by Edward Marsh). —

W. van Doorn. Two Guide Books. (Marg. Wilkinsen,
New Voices; William Lyon Phelps, The Advance o1
English Poetry in the Twentieth Century.) —- A. C.Blink, H. Hecht, Robert Burns. — Bibliography. _
Harward Studies in English: William George Dodd.
Courtly Love in Chaucer und Gower. VIII. 257 S. 8°.
5 2.50. — W. Roy Mackenzie, The En lieh Moralities
from the Point of View of Allegory. V, 278 S. 8°.
8 2.50. — Ernest Bernbaum, The Drama of Sensibility.
IX. 288 S. 8°. ‚ß 2.50. — Henr Ten Eyck I’erry. The
First Duchess cf Newcastle an Her Husband as Figuren
in Literary Histor . IX. 385 S. 8°. ‚ß 2.50. Harward
University Press. ambridge Muss.

The Romanic Review [issued March 1920] X, 4. Oct.
Dec. 1919: Raymond Weeks. The Sie e de Barbastre
(T0 be continued). ——Muriel Kinney, air and Related' Words. -——Robert F1ancis Seyholt.‘ 'l'he 'l‘eaching cf
French in Colonial New York. — Reviews: Ferdinand
Lot. fade sur le Lancelot en prose. — Giuseppe G igli,
La Bella Mano di Giusto de' Conti, ed. by. ——Leonardo
Vitetti, Giusto de' Conti, 11Canzoniere. Prima edizione
completa. a cura di. — Tutte le Opere di Dante Alighieri.
novamente rivedute, con un copiosissimo indice del con
tenuto di esse. (Firenze.' G._Barbära‚ 1919.)
Zs. für franz. Sprache und Literatur. Supplementheft X:
Arthur Franz, Zur galloromanischen Syntax. _

Revue de phiiologle iranyaise XXXI, 2: F. Halden
sperger, Notes Lexicologiques. ——A. Dauzat, Essais
de geographie linguisti ue. II. Animaux sauvages: La

äuepe.
La fourmi. -— . M. Haäkovec, L'auteur des

umze
Ju{|es

du mariage. — A. Jourjon, Remarques
lexicograp iques: Irr/ceptirite' s‘
l.

Juli.
Le Canada Francais IV, l
. Quäbec, fävrier 1920. Heu.
Thomas Chapais, Le Comitä des Griefs de 1828. —
Fr. blarie-Victorin. Croquis Laurentien. —- Arthur
Vall_ee, Deux „Lundis“ nur Guy Patin. — FrancoisVeu1llot, Chronique Franpaise. — Les Iivres: Pierre

Georges Roy, Les petites choses de notre histoire. —
Laure C on an. L’obscure souffrance. — Le Parler

Frangais:
J.-F. Raiche, L‘Enseignement du Francais

dans' es Universitäs Anglaises(l’Enseignement du Franqais

a l
' Universitö St.-Franqois-Xavier d‘Antigonish. (N ouvelle

Ecosse.)

Reyista de Fllologia espaiola VI. 1919, 3: Rafael Mit
1ana‚ Comentarios y

apostillas
a1 „Cancionero pottico

y musical del siglo XV I“, recogido por Claudia de 1a

Sablonara y publicado per D. Jesus Aroca. — Alfonso
Rey es, Cuestiones gongorinas: Pellicer en las cartas
de aus contemporäneos. — V. Garcia de Diego. Fals0s
nominativos espaüoles. — Amärico Castro. März sobre
„bo uirrubio“. — Erasmo Buceta. Carrillo de Sate
may r y Sudrez de Figueroa. —- Miscelainea usw.

i Literarisches Zentralblatt 10: Ben. C roce. La Ietteratura
della nuova ltalia (O. Hachtmann). -— 11: K. Wächter.
Kleists Michael Kohlhaas, ein Beitrag zu seiner Ent
stehungs eschichte(R. 0.). H I2: Ad. Trendelenburg.
Zu Goet es Faust; Alb. Ullrich, Goethes Testament
Die Lösun des FausbRät=xels; AI. Stockmanu, Zum
Goethe-Pro lem (M. K.). — 13’14: Alfred Menze l , Goethes
\Velt- und Lebelisanschauung (Albert Streuber).

— T11.
Matthias, Der deutsche bedanke bei Jakob Grimm
(-tz-). -— 15’16: Ben. Croce, Goethe (M. K.). — Jacob
van Maerlant‘s Heimeli‘kheid der heimelijkheden. Uitg.
door A. Verdenius (J. \ . Muller). ——20: Jos. Kohier.
Shakes(peare

vor dem Forum der Jurisprudenz (M.J. W.).—
Paul erber, Die Revolution und unsere Klassiker
(F. chh.). — 21: J. P. Jacobsen, Briefe Hrsg. von
E. Brandes (F. M.). — E. Bertram, G. Ch. Lichtun
berg. Adalbert Stifter. Zwei Vorträge (H. H. Bernhardt).
Sitzungsberichte der preusslschen Akademie der Wissen
schaften 4

.

11. 18. und 2-"). März 1920. Philos.-histor.
Klasse: W. Schulze, Gotische Fremdworte in den
baltischen Sprachen.
Akademie der Wissenschaiten in Wien. Philosophisch
historische Klasse. Sitzungsberichte. 18*. Band. 1

.

Abli.:
Friedrich Sch ü rr, Romagnolische Dialektstudien. II. Lau}
lehre lebender Munda'rten. == 50. Mitteilung der Phone
gramm-Archivs-Kommission. 254 S. — 190.Band‚ 3

.

Abb:

Ernst Gamillscheg, Oltenische Mundarten. 116 S. S“.
Neue Jahrbiicher für das klassische Altertum 23, 121‘

P. M e r k e r, Der Ausbau der deutschen Literatur
eschichte. » A. Bisse, Voltaire im literarischen Deutsch
and des 18. Jahrhunderts.

Berliner Philologische Wochenschrift 40, S: J. Sehnet;.
Untersuchungen zum Geographen von Ravenna; Die
rechtsrheinischen Alamannenorte des Geographen vvp
Ravenna (Phili p). ——40. 13: Helck über E. Danielowskh
Das Hiltibrant ied.
Das humanistische Gymnasium. 1920, 1/2: Herm.Fischen
Von den bösen Fremdwörtern und vom guten Deutsch

Ba r. Blätter für das Oymnasialschulwesen 56, 1: Chr.
artholomae, l)euth Gott und neupers. a:1alü. — J._l\

S c h ö n b e r g e r, Zwei antike Vorbilder bei Eduard Möriks
Korrespondenzblatt für die höheren Schulen Württem
bergs 27, l'2: Meyer. Der innere Vorgang im Gretchen—
lied: „Meine Ruh‘ ist hin“.

Monatshe1te für Pädagogische Reform 69, 9: W. Zenz‚
Adalbert Stifter als Schulmann.

Zs. für Bücherfreunde. N. F. 11, 10’11: F. Seebagß1.
Unbekannte Brentano-Literatur. — A. Tulla, Kleine
Bausteine zur Bibliographie des Wiener Schauspiels 1111
18. Jahrhundert. III. ——A. Hauffen. Ein wertvolleg

Exemplar
von Sebastian Francks Sprichwörtersammlung

15 l.

Archiv für Kulturgeschichte 14. 3’4: A. Rein, Ueber dle
Entwicklung der Selbstbiographie im ausgehenden dem:
schon Mittelalter.
Familiengeschichtliche Blätter 18. l: W. K. v. Ar‚ns'
waldt, Seltene und verstümmelte Vornamen und lllTe
familiengeschichtl. Zusammenhänge.
Beiträge zur Geschichte, Landes- und Volkskundq de‘
Altmark 4

, 6: H. Matthies, Frühere altmürkische
Hochzeitgebräuche.

__J
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Mein Heimatland. Badische Blätter für Volkskunde, ländl.
Wohlfahrts fle e, Heimat- und Denkmalsschutz. VII
(1920), 1/2: I%ieser‚ Das Tannhäuserlied. Geschichte
eines Volksliedes.
Mannheimer Oeschichtsblitter 21, 314: 'M. Hufschmid.
Ein Mannheimer Stammbuch mit einem Eintrage Goethes.

Der Schwäbische Bund l, 6: F. Seebass. Friedrich
Hölderlin. — G. Lang. Fr. Hölderlin in Maulbronn. »»<
O. v. G ü n tter. Ungedrucktes von Hölderlin. — H.Binder,
Hölderlin und Mörike. *— K. —Viätor‚ Neue Hölderlin
Funde.
Die Fränkische Alb 6, 1: H. Kra uns, Sagen aus der
fränkischen Schweiz. 8. Aufsesser Sagen.
Das 8a erland ’31. 9: G. M ad e r. Bauernhaus und Bauern
brauc in Schwaben.
Vierteljahrsschrift für Geschichte und Landeskunde
Vorarlbergs 4. 2: A. S c h n e i d er ‚ Ueber Mundartgrenzen.
Deutsche Monatshefte für christliche Politik und Kultur l,
5’6: L. Schemann, Richard Wagner als politischer und
religiöser Denker.
Monatsschrift für Pastornltheoiogie 16. 4’5: G. Re n z,
Fontanes Pfarrer.
Archiv für Reformationsgeschichte 17 ‚ 1 : A. Wahl ‚
Beiträge zur Kritik der Ueberlieferung von Luthers Tisch
espräohen der Frühzeit. — R. Stölzle, Ein unbekanntes‘
eutsches Lied des Paul Schede Melissus.
Logos, VIII, 3: K. Vossler, Der Einzelne und die Sprache.
Kantstudien. Philosophische Zeitschrift. 1919: R. Leh
mann ‚ Herden Humanitätsbegriff.
Image. Zs. für Anwendung der Psychoanalyse auf die
Geisteswissenschaften. 5, 516: O. Rank, Das Volksepos.
Arbeiten zur Entwicklun spsychologie. 4. Heft. Ver
öffentlichungen des Ferse ungsinstituts für Psychologie'
zu
Leipzig.

Nr. 5: B. Golz. Wandlun en literarischer
Motive. . Hebbels Agnes Bernauer. - I. Legende von
den Altvätern. Ä
Kunstwart und Kulturwart. 33. 12: E. K. Fisch er,
Hölderlin.

'

Neue Blätter für Kunst und Literatur 2, 9:- K. Viätor‚
Zu Hölderlins Emped0kles.
Deutsche Rundschau 46, 7. März 1920: A. Bettelheim.
Marie von Ebner-Eschenhach und Julias Rodenberg.
Deutsche Revue 45. 2: B. Münz, Goethes Anteil an der
auf Kant folgenden idealistisch-spekulativen Bewegung. ——
45, 3: F. Seebass, Hölderlin und die Romantiker. ‚
Westermanns Monatsbeite 64, 6: W. Deetjen, Amalie
Kotzebues Liebes- und Ehestandsgeschichte. in Briefen
mitgeteilt. ‚
Der Türmer 22: 4: B. Badt. Die Welt Theodor Fontanes.
Stimmen der Zeit. Katholische Monatsschrift für das
Geistesleben der Gegenwart. 50. 5: Ol. Blume, Thomas
von K_e1u en als Dichter.

— 50, 7: A. Stockmann,
Ludwxg ieck, der Romantiker.
Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der
Literatur und Kunst. 17. 4: H. Lötschert. Theodor
Fontane. —- 17, 6: G. Sehmitz, Fontanes Erzählunge
kunst.

Jahresbericht der 06rres-(lesellschait für l9l9: 0. Hel
linghaus, Friedrich Leopold Graf zu Stolberg. Zu
seinem hundertjährigen Todestage.
Das literarische Echo, 22, 12: H. C. Ade, Goethe und
die neue Dichtung.
Die Literarische Gesellschaft 6, 2: M. Spa nier, Goethes
„Selige Sehnsucht“.
Blätter des Burgtheaters. Heft 5/6. Jan.‚ Febr. 1920:
St. Heck. Der deutsche Macbeth. — A. Roller, Eine
Macbeth-Bühne. ‘-— A. Heine. Geister und Hexen. —
E. Buschbeck: Shakespeare um 1920. — R. Musil.
Szenen. -——H. Behr, Schreyvogel. —- Schreyvogel
(_Th. West). König Lear. — J. K. Ratislav. Macbeth
im Burgtheater.

'

Museur_n
XXVII, l: Ch.v Sarauw, Die Entstehungs

geschichte des Goetheschen Faust. ——C. Serrurier.
De Pense’es van Pascal. —« Ordbog over Det Danske

Sprog I (A-Basalt). — 2: J. van Nijlen, Charles
Peguy. ——B. Hylkema. Fransch idioom. ——-E. Ekwall,
Scandinavians and Celts in the North-West of England. —
O. Norlind. Das Problem ‚des egenseiti en Ver
hältnisses von Land und Wasser undg seine Be andlung
im MA. — 3: A. Nilsson, Fru Nordean chts Religiöse.
Diktning. E. Obmann. Studien ü er die franz.
Worte im Deutschen. -— Annales de 1a Sociätä J.-J.
Rousseau XI. ——G. Tur riet-Milnes‚ Some modern.
Belgien writers. — J. F. Ode. Lectures commerciales
et industrielles. - J. Roger Charbonnel, La ensäe
italienne au XVI“ siäcle et le courant libertin. —— ers.‚
L'6thique de Giordano Bruno et le deuxiärne dialogue
du Spncm'o. ——4: A. G. van Hamel, Zeventiende —
eeuwsche opvattingen en theorieän‚over litteratuur in
Nederland. — C. S. R. Collin. Etude sur ls drive
. loppement du suffice »—ala dans les langues romanes. —
5' I. Pauli, Enf'rmt. garpon, fille dann les langues
romanes. 6: H. Schuchardt. Sprachursprung. —
I. Singer, Wolframs Stil und der Stoff des Parzival. «—
E. Kruisinga. English sounds.
Nordisk Tidskrift for Filologi. 4. R. 8. B. 3. u. 4. Heft:
E. Jessen, Etymplogiserende Notitser. — V. (Öster
berg. Hamlet o Hoffmann. ——O. Jespersen. Dansk
häbe, engl. hope, äysk hoffen.
Lunds universitets drsskrift. N. F. Avd. 1. Bd. 15.
Nr. 3: Ernst A. Koch, Continentalgermanische Streif
züge.

Times Lit. Suppiemeht, 11. Dez.: W. J. Lawrence.
The Date of „Four Plays in One“. — 29. Jan.: Ders.‚
Elizabethan „Motions“.

‘

Nineteenth Century. Dez.:
Literature.
Fortnightly Review, Dez: M. Hewlett, A Commentary
u on Butler. — H. C. Minchin, George Eliot: Some

%laracteristics.
— J. Parry, The Humour cf George

iot.
New Mercury‚ Dez.: A. Huxley. Ben Jonsou. — G
Saintsbury, Eighteenth Century Poetry. w E. Shanks
Samuel Butler.
Angle-French Review, Nov.: L. Melville. Thaqkeray
en France.

'

La Revue universelle‚ 1. 4. 1920: Cardinal M eroiei-, Dante
et Saint Thomas. ——15. 5. 1920: Paul Bour et, Rauen
et
Taifis

apräs 1870. — Jules Väran, Les %)rigines_ de
„Mirei e“.

Revue des deux mondes. 1. ‚2
.

1919: Doumic, Edm.
Rostsnd. -* 15. l. 19201H. De Balzac, Lettres a l'ätrangöre.

N ouvelle särie.

Revue mondiale. l. 1. u. 15. l. 1920: A. Latent,
travaux forcäs de Lamartine.
Nouvelie Revue trangsise, Nov.: A. Thibaudet, Sur
le style de Flaubert. ——Jan.: M. Freust. A propos du
style de Flaubert. -

Mercure de France, l. 11. 1919: J. G. Aubry. Salate
Beuve et Verlaine. —— l. 12. 1919: F. Strowski. Le
Roman nonveau de M. Louys (Sur l’attribution faite l‘

t

.
Corneille de certaines‘ iäces de Moliäre). —- M. Allem,
Sur quelques pa es inä 1tes d'A. de Musset. — 15. 12. 1919:
P. P. Plan, M0 iere et Comeille. »— l. 1. 1920: F. Gohin,
Stendhal pla iaire de Märimäe. - - 15. l. 1920: C. Vellay ,

La genäse e ‚l‘Esprit des Lois‘. Pages inädites de
Montesquieu. — 1

.

2
.

1920: F. Strowski, Pascal.
Revue de Paris, 15. 12. 1919: Sainte-Beuve. Lettres
ineidites s E. Renan. — 15. l. 1920: A. Cassagne
Chateaubriand‚ä Gand (avril-juin 1815). — 15. 2

.

1920
A. Albalet, Emile Faguetintime.—1.4.1920:J.Me1ia
Stendhal Journaliste.
L'Opinion, 15. 11. 1919: J. Boulenger, Le päre du sym
bolisme: Mallarm6.
Annales du Midi XXXI: Poäsies du troubadour Peire
Reimen de Toulouse, öd. J. Anglade.
Conterenze e prolusioni. 16. 2. 1920: Piero Misciatt-elli,
Amore e libero arbitrio in Dante.
Nuova Antologia, 16. 2. 1920: Ben. Grace, Maupassant. —

l.

l)el
Lunge. La tradizione e l’avvenire della lingua

ita iana.

F. E. G r e e n , Surrey in

Les
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Boletln de In Real Academla Espafiola‚ VI. 30, Dez:J. Alenda. Cats'tlo o de autos sacramentales historiales
als öricos. Alonso Cort6s, E1 teatro en
Valla olid. — E. Cotarelo, Cuestiön literaria: g,Quiän
fuä .el autor del ‚Dialoge de 1a lengua‘? — V. Gareia :
de Die o, Miscelänea etimolögwa. —— M. Serrano
y San z, nventarios aragoneses de los siglos XIV y XV.

Neu erschienene Bücher.
Beiträge zur S rach- und Völkerkunde. Fest
schrift für Alfred illebrandt zum 60. Geburtstage. Halle.
Buchhandl. des Waisenhauses. 188 S. 8°. M. 5. (Darin
u. a.: E. Lewy. Zur Frage der Sprachmischung. —
W. von Unwerth, Namensgebung und Wiedergeburts
laube bei Nordgermanen und Lappen.)

C ark, Barrett H.. European Theorxes of Drama Cincin
nati, Stewart and Kidd Co. 503 S 8°. ,S 3.50.
Dörwald. Paul, Gymn.-Dir. Prof. Dr., Die Dichtkunst.
Eine Einführung in d. Verständnis d. Wesens d. Poesie
u. ihrer Gattungen. Gl\tersloh, C. Bertelsmann. 1919.
159 S. 8°. M. 5.40. '

Erbe, Das. der Alten. Schriften lib. Wesen u. Wirkung
d. Antike. Neue Fol . gesammelt u. hrsg. v. Otto
Immisnh. 3. u. 4. He t. Leipzig. Dieterichschc Verlh.
r.-8°. — Heinemann. Karl, Die tra . Gestalten d.
riechen in d. Weltliteratur. 1.Bd. X . 163 S. 1920.
3. Heft. M. 7. — Dasselbe. 2. Bd. 1920. IV. 142 S.
4. Heft. M. 7; in l Bd. ab. M. 17: Hpergbd. M. 22.
M orde_l l , A., The Erotic otive in Literature. New York,
Boni und Liveri ht. 1 D01. 75.
M 0 ulton , Richar Green, The Modern Study of Literature. '

2hi0ago,
The University of Chicago Press. XII. 530 S.

2.50.
Restrepo. F., E1 alma de las palabras. Disefio de
ggma;täca

general. Barcelona, Edit. Barcelonesa. 1919.
. 4 .

Stu rtevaiit, E_d
to the Historica Study of Language. Chicago, The Uni
versity cf China. o Press. 196 S. 8°. ,ß 1.
Ta lor, Henry sborn, The Medireval mind: a history
0 the development of thought and emotion in the Middle
Ages. 3"1 (Americanl ed. 2 vols. 8vo. pp. 620, 630. 42 s.
net. London, Macmillan.
Tieghem, P. van, Ossian et l'0ssianisme dass la litte
'rature europäcnne au XVIII" siäcle. Groni_ngen. Den
Haa , J. B. Wolters. Fr. 2.40. (Neophilologiese Biblio
thee N0. 4.) _ _Walther, H., Das Streitgedicht in der latein. Literatur
des Mittelalters. (Quellen und Untersuchungen zur latein.

ähil<illog7ie
des Mittelalters. V, 2.) München, Back. 256 S.

Zwei . Stefan, Drei Meister. Balzac. Dickens, Dosto
jews i. Leipzig, Insel-Verlag. M. 8; Pappbd. M. 12.

Baskett, William D., Parts of the Body in the Later
Germanic Dialects. — Linguistic Studics in Germanic.
Ed. by Francis A. \Vood. Nr. 5. Chicago. The Uni
versity cf Chicago Press. 139 S. 8". 85 cents.
Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete
der Germanischen Philologie. Hrsg. von der Gesellschaft
für Deutsche Philologie in Berlin. 39. und 40. Jahr ang.
1917/18. Lei zi .Reisland. VIII. 241, 158 S. 8°. . 30.Knuchel, E . ritz. Die Umwandlung in Kult, Magie
und Rechtsbrauoh. Dias. Basel. 74 S.
Lauffer, Otto. Deutsche Altertümer im Laufe der Jahn
hunderte. Leipzi , Quelle & Meyer. 45 S. 8°. M. 0.80+
’30°/o T. (Deutsc kundl. Bücherei.)
Mannus-Bibliothek. Hrsg. von G. Kossinna. Nr. 20.
Leipzig. Gurt Kabitzsch. 1920. VII, 35 S. gr. 8° mit
4 Ach. im Text und 11 Tafeln. M. 9. —- Inh.: Die vor
eschiohtliche Besiedelung der Heideterrasse zwischen
heinebene, Acher und Salz, sowie insbesonderedie Be

siedelung1
des Ostrandes zur fränkischen Zeit. Die Ent

etehun esDorfes Altenrath, ein Beitrag zur Besiedelungs
Archäo ogie des Rheintales, von C. Rademacher.Mach, R, Deutsche Stammeskunde. Mit 2 Karten und
2 Tafeln. 3., verb. Aufl. 139 S. (Sammlung Göschen. 126.)

ar H., Linguistic Change. An lntroduction ‘

‘

}
J!
lß

'

/

l Jan tzen, H..' Gotische Sprachdenkmäler mit Grammatik,
I’ebersetzung und Erläuterungen. 5., neu durchges. Aufl.

' Berlin.Verein. wissenschaftl. Verleger. 126 S
.

8°. (Samm

i hing Göschen. 79.)

Annalthea-Bflcherei. 7
. Bd. r. b'“. Wien. Amaltheu

Verlag. ——Heck, Stefan. Lyrx aus Deutschösterreich
vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 4

.

Taue. 198 S
.

o. J.

[1919]. 7
. Bd. M. 5.50; Pa pbd. M. 8
.

4
Baechtold. Jakob. Geschic te d. deutschen Literatur 111
d. Schweiz. Anaetat. Neudr. d. l. Aufl. v. 1892. Frauen
feld, Huber & Co. 1919. VIII, 687 u. 244 S. gr.8°.

1 lebd. M. 30.
Becker, W. J., Gesammelte Beiträ e zur Literatur- und
Theatergeschichte von Coblenz. mblenz. Kösel. 1919.
47 S. 8 . M. 4. — Inh.: Zur Geschichte des Coblenzer
Jesuitendramas. 1581—1768. —- J. M. Bebe, 1756—1822.—
Goethes Heideröslein und der Wüstenhof bei Vallendar.
1772. — Johanns v. \Veissenthurn, 1773-1847. —
A. W. Iffland in Coblenz, 1790. — Theater in Mayen.
1791. — Görres über Schauspielkunst, 1802. — Theater
in Ehrenbreitstein, 1809. - Beiträge für ein Lexikon von
Coblenzer Dichtern. Künstlern und Gelehrten. — Biblio
graphie zur Geschichte von Cobleuz.
Beckmann, Karl, Die Pfle e der Mundart im deutschen
Unterricht. Cöln, Buchh. . Z. Gonski. M. 2. _Bergmann, Anton, Das Bildliche und Figürliche in der
Denk- und Ausdrucksweise der ostfränk. Mundart des
Ochsenfurter Gans. Diss. Würzburg. 72 S. 8°.
Bettelheim, Anton, Neue (längs mit Ludwig Amen.
ruber. Wienl E. Strache. 1919. XI,*320 S. m. 1 Blldfllf‘.

5
°. M. 6.50; geb. M. 7.50. ,

Bottacchiari, R.. Grimmelshausen.
venturoso Simplicissimus“. Turin, Chiautere (Lomher
Nacht). VII. 211 S. 8°‚. L. 10. ‚ . _Brun, L., L‘Oriantes de F. M. Klingen Etude sui_vm
d‘une räimpression du texte de 1790 Paris, Tallandxer.
v, 137 s. s°. _ _Campbell. T. M.‚ The Life and Works of Friednch
Hebbel. Boston, R. G. Badger, The Gosham Press. 8

Droescher, Georg. 0berregiss. a. D.. Gustav Fre tag m
seinen Lusts ielen. Weida, Drucker: Thomas 8c ubert
1919. — (Berlm. W. Weber.) 118 S. gr. 8°. M. 4. Berliner
philös. Dies. von 1919.
Eckert. Heinrich. Goethes Urteile über Shakespeare aus
seiner Persönlichkeit erklärt. Diss. Göttingen. 85 S
. 8".
Ernst, Julius. Der Geniebgegriff der Stürmer und Dräugfl
und der Frühromantikcr. Diss. Zürich. II, 102 S.

Federn, Etta, Friedrich Hebbel. München, Delphm—
Verlag. Pappbdv M. 2B; wad. M. 35.
Federn, Etta. Christiane v. Goethe. Ein Beitrag zur
Psychologie Goethes. Mit 16 Bildern (auf Taf.). 4., uflr
earb. Aufl. 16.—19. Taue. München o. J. [1920], Delphm
’erlag. 272 S

.

8°. Pa bd. M. 25. -.

Fischer, H., Schwäb. \ örterbuch. 60. Lief.
-weisa —- stiessen. Tübingen, Lau p. M. 4

.

Goepfert, G., Castellum. Caste lum Altimoin. Hamulo
Castellum, Castellum Wirziburg, Castellum Carleburg.
,Castellum Saltce Stadt oder Burg? Eine

Klärung
der

Frühgeschichte Ostfrankens. Verlagsdruckerei Würz urg‚
1920. VIII, 157 S. 8°. Mit 5 Plänen. _

G ö t z e , Alfred, Frühneuhochdeutsches Lesebuch. Göttingen.
Vandenhoek & Ru recht. IV, 140 S. 8°. M. 8.40.
Grimm, Jacob, un \Vilh. Grimm, Deutsches \Vörtßl'
buch. XI. III, '7: Unglauhc — Unla.«terhnft. Bearbeitet
von K. Euling. Leipzig, Hirzel.
Gunther, Gu1do Wolf, Lehr., Goethes sozialpäda_g°%
Ansichten in \V(ilhelm) Meisters W’anderjyahren im Lichte
der Gegenwart. Lei zig (Windmühlenweg 9

) o. J. [19‘201
Xenien-Verlag. 31 e'°. M. 1.20.

G u n d elf, Frdr., Goethe. 8., unveränd. Aufl. 17.—18.Tau5.
Berlin, G. Bondi. 1920. VIII, 795 S. gr.8°. lebd
M. 75. '

Hartmann v. Aue, Wolfram v
.‘ Eschenbach ul}dGottfried v.

Strassburf.
Eine Auswahl aus d

.

h0i'
Epos m. Anmerkungen un Wörterbuch v. we1|. Pf01‚
Dr. K. Marold. 3.. verb. Aufl., bes. v. Prov.-Schul-B. Dr.
H. Jantzen. Neudr. 1920. 132 S. Berlin. Verein. W1559n'
schaftl. Verleger. (Sammlung Gösdhen. 22.)
Hayens, Kenneth, Theodor Fontane: a critical study'

Saggio su „L'ar

sprung

Cr. 8vo. pp. 230. 7 s. 6 d
.

net. London, Collins.
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. v"-". k‘r

Kern. Oskar, Joh. Riet als weltl. L riker. Beitril e z.
dtsch. Literaturwise. Marburg. N. . Elwertsche 1erlh.
M. 5+20°‚o T.
Klaiber. Thdr., Dr., Friedrich Theodor Viecher. Eine
Darstellun seiner Persönlichkeit und eine Auswahl aus
seinen Wer en. Mit 6 Taf. Statt art, Strecker& Schröder.
III, 368 S. 8°. M. 14; Hpergb . M. 18.
Körner, Jos., Die Klage und das Nibelungenlied. Leipzig,
Reisland. 71 S. 8°. M. 5.35.
Lienhard. Fr., Einführung in Goethes Faust. 4. Aufl.
Leipzig. Quelle & Meyer. 118 S. 8°.. M. 2.50+30°/0 T.
(Wissenschaft u. Bildung. 116. Bd.)
Maderno, Alfr., Die deutsch-österr. Dichtung d. Gegen
wart. Leipzig, Th. Gerstenber . M. 16; lebd. M. 22.
Maync, Harr , Liliencron. Bar in, Schuster & Loeffler.
M. 7; geb. . 10.
Meyer 1'

,

Eich. M.‚ Prof., Geschichte der deutschen Lite
ratur.
Literatur bis zum Beginn d. 19. Jahrh. Hrs . von Otto
Pniower. 5

. - 9
. Taus. Volksausg. 1920. XI , 671 S. m.

8 Bildnissen. M. 8; lebd. M. 12.50.
Nibelungenlied, Das, Hrsg. v. Frdr. Zarncke. Ausg.

f. Schulen. Mit Einl. u Glossar. 16. Abdr. Halle, Nie
meyer. XX, 408 S. 8°. M. 4.40. .

Polheim. Karl, u. Konrad Zwierzina, Neue Bruch
stücke altdeurscher Texte aus österreich. Bibliotheken.
Erste Mitteilung, als Glückwunsch f. Ferdinand Eichler
dargebracht. Graz, Leuschner & Lubensky. 1920. 7 S.
Lex.-8°._ M. 2

.

Reinhold. C. F.‚ Heine. Berlin, Ullstein & Co. M. 10.
Sah r, J., Das deutsche Volkslied. Ausgew. und erläutert.
3.. verm. u. verb. Aufl. Neudr. 2 Bändchen. 136 und
110 S. Sammlung Göschen. 25. 132.
Sammlung kurzer Grammatiken germ. Dialekte. Hrsg.
v. W. Braune. C. Abrisse. Nr. l. Halle. M. Niemever.
r.-8°. — Braune, Wilh.‚ Abriss d. althochdeutschen
rammatik. Mit Berücks. d. Altsächsischen. 5

. Aufl.

2
. Abdr. 1919. 66 S. Nr. I. M. 2.20; geb. M. 3.20.

Schnetz, J0seph, Der Name „Idistaviso“ [Tacitus, arm. ll‚
16]. München. Piloty & Loehle.‚ 1919. 19 S. gr.-8°.
M. 1.50 + 20 °/o T. .

Schönfelder, E., R. Kniebe u. Peter Müller, Lese
buch zur Einführung in die ältere deutsche Dichtung.

1
. Teil. Texte. Mit 9 Tafeln und 7 Abbildungen im

Text. 2
. Teil: Anmerkungen. Frankfurt a. M., Moritz

Diesterweg. XII. 364. 199 S. 8°. -

Schriften der Goethe-Gesellschaft. Im Auftrage des
Vorstandes hrsg. v. Wolfg. v. Oettingen, 34. Bd. v. Rud.
Schlösser. Weimar(Schillerhaus),Goethe-Gesellschaft. 33.u.
34. Bd. 8°. Nur f. Mitglieder. Jahresbeitrag M. 10; ab 1920
M. 15. — Goethes Briefwechsel m. Heinrich Meyer. Hrsg.
von Max Hacker. 2. Bd.: Juni 1797 bis Dezbr. 1820. 1919.
572 S. 34. Bd. Pappbd. — Meyer, Joh. Heinrich,
Zeichnungen Hrsg. von (Dr.) Hans Wahl. 12 Taf. mit
14 S. Text. 32><24 cm. 1918. Bd.
Schroeder, Otto. Vom papiernen Stil. 9., durchges.
Aufl.

Leigzäg,
B. G. Teubner. 1919. IV, 92 S. 8°.

M. 3 + 600’ .

Schum, Alexander, Studien zur deutschen Alexandriner
tragödie nach dem Muster Gottscheds bis zum Erscheinen
von Lessings „Miss Sara Sampson“. Diss. Würzburg.
58 S. 8°.
Stockmann, Alois, Zum Goethe-Problem. Freiburg,
Herder & Co. M. 4.20; geb. M. 6

.

Studien, Germanische, unter 'Mitw. von Prof. G. Ehris
mann . .. hrsg. v. Dr.

Iämil]
Ehering. 4
. Heft. Berlin,

E. Ebering. gr. 8°. — upsch, Walther, Dr., Wozzeck.
Ein Beitra zum Schaffen Georg Büchners. 1813—1837.
1920. 119 4

. Heft. M. 8+300/° T.
'I‘extbibliothek, Altdeutsche. hrsg. von H. Paul. Nr. 2.

Halle, M. Niemeyer. 8°. —- Hartmann v. Aue. Gre

gor-ins.
Hrsg. von Herrn. Paul. 5

. Aufl.- 1919. XXIV,
_03 S.‘ Nr. 2. M. 2.50; geb. M. 3.50.
V1s_cher, l"rdr. Theod., Goethes Faust. 2., erw. Aufl. mit
einem Anbau von ‚Hugo Falkeuheim. Stuttgart, Cotta.
593 S. 8°. . 18. -

Volckmann, Erwin. Strassennamen u. Städtetum. Bei
träge zur Kulturgeschichte und Wortstammkunde aus
alten deutschen Städten. Würzburg, Gebr. Memminger.
1919. X, 160 S. 8°. M. 7.

'

l. Bd. gr. 8°. Berlin, G. Bondi. l. Die deutsche

-‘-—m

\Välterlin, Oskar, Schiller und das Publikum. Diss.
Basel. 97 S. 8°.
Weinhold, Karl, weil. Prof. Dr., Kleine mittelhoch
deutsche Grammatik. 5

. Aufl., neu bearb. v. Prof. Dr.
Gustav Ehrismann. Wien, W. Braumüller. 1919. VII,
119 S. 8°. Kurt. M. 6.

Wenzel, Fr., Studien z. Dialekt eographie d. Süd]. Ober
lausitz u. Nordböhmens. -— itzka, \V., Ostpreuss.
Niederdeutsch nördlich von Ermland. — Ehrbard, R,
Die schwäb. Kolonie in Westpreussen. Marburg, N. G.
Elwertsche Verlh. M. 22+20°/o T.
Wie mann Erich, Beiträge zu Hugo von Langenstein
un seiner ina. Diss. Halle. 78 S. °

Zillmann, Frdr., Dr., Heinrich v. Kleist als Mensch und
Künstler. Zwei Aufsätze. Mit einem Porträt. Berlin
Halensee, A. Stein. 1920. 77 S. kl. 8°. M. 3.

A n d e rs e n, H. G., Eventiyr. N Kritisk Udgave med _
Kommentar ved H. Brix og A. ensen. 5 Bde. Kopen
ha en. Gyldendal. 25 Kr.
Bes . H.. E. G. Geijer: et Livsbillede. Kopenhagen,
Aschehoug. Kr. 4.50.

. Belfrage, S., „Vintergatans“ genesis. S.-A. aus Festskr.’
tillägnad Werner Söderhjelm. Helsingfors. 1919.
Berg, R. G:son. Litteraturbilder. Andre samlingen. Stock
holm, Norstedt. 1919. Kr. 10. (Darin u. a.: Bellmans
spräkbruk.) \

Bing, J. H., Ibsens Brand. En kritisk Studie. Kristiania,
Steen. Kr. 5.

Böök, F., G. Casträn, R. Steffen, O. Sylwan, Svenska

lli{tteratöirens
historia. Heft 28. Stockholm, Norstedt.

r. 1.5 .
'

Danske Folkeböger fra 16. og 17. Aarhundrede. Udg.
af .I. P. Jacobsen. J. Olrik

n
g R. Paulli. (Det danske

S

rog-gog
Litteraturselskab.) I . Kopenhagen, Gyldendal.

r. 69 5
.

Friesen , O. von, Run-grafstenen frän S. Unnar ds Kyrka,
Västbo härad. S„A. aus Meddelanden frän orra Sma
lande fornminnesförening 1919.
Geijer, H., Mede1pads folkmäl. Ängermanlands folkmäl.
S.'A. aus Sverige. Geogr. topogr. statistisk beskrivning.
Stockholm. 1919.
Grau, G., Norsk aandsliv i hundrede aar. III. Samling.
‚ Kristiania, H. Aschehoug. Kr. 8

.

Grip, E., J. O. Wann. En livsbild. Stockholm, J. A.
Lindblad. Kr. 2.25.

’

Gröndahl, J., H. Wergeland, the Norwegian Poet, with
translations. Privately printed.

Saga fra Landmimsöld.G u n n a r s s o n G., Föstbraadur.
Jakob .Ioh. Smä.ri islenzkadi. Kopenhagen, Gyldendal.
Kr. 8.50.

0 u
Holmbäck, Ake, Atten och arvet enligt Sveriges model
tidslagar. Uppsala. 1919.
Island1ca. An Annual Relatin to Iceland and the Fiske
Icelandic Collection in Cornell niversity Library; V01.XII.
Modern Icelandic by Halldör Hermansson. Cornell Uni
versity Library Ithaca, New York. 66_S. 8°.
Knudsen, G., Den danske stednavneundersagelse. S.-A.
aus Namn och Bygd.— 1919.
Konow, \V.‚ Björnson og Lie. Smaa erindringer cm de
to store. Kristiania, A.

Aschehoug.
Kr. 5.

Lindroth, Hjalmar, 0m namnen S agerack og Kattegett.
S.-A. aus Göteborgs Dagblad. 7

. Juni 1919.
Lindroth, Hjalmar, Folkspräk i Bohuslän. S.-A. aus
Sverige, ut . av O. Sjögren. 1919.
Marcus, C.gD., Strindbergs Dramatik. Mit Abbildungen
nach Svend Gade, Ernst Stern und Pasetti. München,
G. Müller. 1918. VII. 480 S. gr. 8. M. 12. geb. M. 15.
Noreen, Ad.‚ Grunddra en av modersmälets ordbild
ningslära. I. Avledning. ommarkursernai Uppsala 1919.
Grundlin'er till föreläsningar.
Norlind,h‘., E. G. Geijer som musiker. Stockholm. Wahl
ström och Widstrand. Kr. 8.50.
Norske folkeviser fra middlealderen Med indledninger
og anmerknin er ved K. Liestöl og M. Moe. Kristiania,
J. Dybwad. Kr. 3.50.
Olrik, A., Folkelige Afhandlinger. Kopenhagen, Gylden
da]. Kr. 8 ‘

nur?”
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Olsen, Magnus, De norske stedsnavne i Gisle Surssons
sage. S.—A. aus Aarb0ger for nord. oldkynd. 1918. Kopen
hagen. 1919.
Olsen, Magnus, Norske bygdenavne. S.-A. aus Maul og
Minus. 1919. ' - .
0 ls e n , Magnus, Et runefund i Frogner Kirke paa Romerike.
S.-A. aus Aftenposten. 27. Sept. 1919.Ranisch, W.‚ dealieder mit Grammatik, Uehersetzung
und Erläuterungen. Neudr. 138 S. 8°. Sammlung
Göschen. 171. .
Sa.muelsson, Sixten, Värmlands folkmill. S.-A. aus En
bok 0m Värmland. 1917.
S ö r m 1an d s b o k e n. Stockholm 1918. (Enthält u. a :
Sörmlands iolkmiil von B. Hesselman. — De sörmländska
allmogebyggnaderna von S. Ambrosiani. ——Folkseder och
folktro. von Elsbeth Funch. — Sörmlands skalder. Skal
dernas Sörmlaud. von R. G:son Berg.)
Stampa, R., H. C. Andersen og haue nwrmeste Omgang.
Kopenhagen, Aschehoug & Co. 288 S. 8°.‘ Kr. 16.
Web er, Leopold, Die Götter der Edda. München, Musarion
Verlag. 195 S. 8°.

Baskerville, Charles Rand, Dramatic Aspects 01 Medieval

äoälfiFestivals
in England. S.-A. aus Studios in Philology

Bazalgette, Leon, Welt \Vhitman. Translated by Ellen
Fitzgerald. New York, Doubleday, Pa e &.,Co. -

Beiträ e, Wiener, zur englischen P ilol‘ogie.
Belgr.von W811. J. Schi per, unter Mitw. von ein. Prof. r.

A. Pogatscher . . . reg. von Prof. Dr. Karl Luick. 49. Bd.
Wien, W. Bra_umu_ller. gr. 8. — Finsterbusch, Franz,
Dr., Der.Versbau der mittelengl. Dichtungen Sir Perceval
of Gelee und Sir D rennt. 1918. (Umschl.: 1919.) XI,
181 S. 49. Bd. M. 1%

.

Bo nto.n, Peroy Holmes, London in English Literature.

C
6 icago, The University 01 Chicago Prosa. XII, 346 S.

2 .

B o g h 01m, N.,English Prepositions. Kopenhagen, Gyldendal.Brahde, A., Studier over Engelske Prve ositioner. Eli
principiel Undersögelse. Kopenhagen, Sc ön‘berg. Kr. 5.
Brooke,

St(üford
A., Naturalism in English Poetry.

London, J. . Deut & Co.
Brown, Arthur C. L.. The Grail and the English ‚Sir
Perceval‘. S.-A. aus Modern Philology XVII.
Buckle, Geor e E., The Life of Benp.miu Disraeli, Earl
01 Beadonsfie d. Vols. V and VI. New York u. London.
The Macmillan Co. ' '

Campbell. Oscar James, The Position of the
,Rooäe

en
Witte Roos‘ in the Saga of Kin Richard II]. Ms. ison,
University of Wisconsin. 1919. ( niversity of Wisconsin
Studies in Language and Literature, Nr. 5.)

, Chambers, R. W., An 1ntroductiön to the Study of
Beowulf. Cambridge, Univenity Prosa. 1920.Coleridge, Samuel l'aylor, Bio raphia. literaria‚ chapters
1-4, 14—22; and Wordsworti (William): Prefaces and
essaye on poetry, 1800—1815. Ed. b_v George Sampson.
Intro. essay by Sir Arthur Quiller-Couch. övo., pp. 367,
10 s. net.. Camb. Univ. Pr. 1920. -

Cook, A. K., A Commentary u on Browning‘s „The Ring
und the Book“. 8°. Oxford, niversity PIQSS. 16 s.
Cory, Herb. Ellsworth, Edmund Spenser. A rritical study.
Berkeley, University of California Press. VIII, 478 S.Crotch, W. Walter. The Touchstone of Dickens. 8vo.
pp. 197, 6 s net. London, Cha man & H. 1920.
Cruicksh ank, A. H.,‘ Philip assinger. Oxford, Black
well. 235 S. 15 s.
De lu Mars. Walter, Rupert Brooke and the Intellectual
Imagination. New York, Harcourt, Brace anti Howe.
Dyke. Henry van. Studios in Tennyson. New York,
Charles Sambner’s Sons.
'English Poerns. Selected und Edited with Illustrative
and Explsnatory Notes und Bibliographies by Walter
C. Bronson. Old En lish and Middle English Periods.
X, 424 S. — The Eliza ethan Age and the Puritan Period.XVIII, 544 S. —- The Restoration and the Eighteenth
Century. XIV, 538 S. — The Nineteanth Osntury. XVI,
620 S. Chicago, The University of Chicago Press. Jeder
Band ‚g 1.25.
Erskine, John, Welt Whitman. Dijon. 16 S. 8°. S.-A.
aus Revue de Bourgogne.

, XIV, 281 s. s“.

1588—182.Fellowes.. E. H., English Madrigal Verse.
Oxford. University Prosa. -

‚ lFirth, C. H., Political signiiioauce of „Gullwer’s travels“.
8vo. swd. l s. 6 d. net. (British Academy). London.

i Milfdrd. 1920. _

( Fontainas, A., La Vie d‘Edgar Poe. Pans, Mercure de
France. Fr. 5.95.
Greenwood, George, Sir, Shaks ere’s handwriting. 8vo.
pp. 36, swd. 2 s. uet. London, ane.

'

‚ .

Harn dley, G. M.‚ Notes on Dxckens’s „Martin Chuzz_zleth".
Cr. 8vo. pp. 55, swd. 4

1

s. 6 d. net. (Normal tutoriai ser.)
London, Normal Pr. 1920.
.Haughton, William, En lishmen for M_y Money, er a

Woman W'ill Have Her ill. Edited wuth Intrqductpp
and Notes by Albert Groll Baugh. Philadelplna, bm
versity of Pennsylvania dissertation_. ‚216 S.Hazeltine, Alice J., A Sudy of William Sh_enstone anti
of Hie Critics, with Fifteen of Bis Unpubhshed Poems
and Five of Hie Unpublished Latin Inscrlphons. Menasha,
W isconsin. _ _Hergesheimer, Jos.. Hugh \anpole: An Apprecxatmn.
New York, George H. Deren Comp. 1919." 6.5 S. 8°.
Hexameron Anglice or The 0111 Engllsh Hexameron.
Edited with an introduction, eollation 01 all the MSS..
a modern English translation, parallel passagm; irom the
0ther works of Aelfric anti n'otes on the spurces b S..l.
Crawford. (Bibliothek der An elsächsxschen rosa.
X. Band.) Hamburg, H. Grand. . 25. ‚Hinze, Otto, Studien zu Ben Jonsons Namengebung m
seinen Dramen. Dies. Lei zig. 84 S. 8°.

i

Hulme, William Henry, ichard Rolle of. Harn ole‘s
Mending of Life. Western Reserve Unwersxty Bu lenn.

\
New Series, V01. xxx, Nr. 4, May 1918_„ _
Jenkinson, Editha, The Art of Wr1t1n Verse: thß'

%ialory
introduction to Prosody. London, ‘. Macdonald.

s. 6 d
.

Jones , Daniel, An English Prououncing _Dictionary 011
strictly phonetic princrples. A second edition. London.
Deut & Suns. 419 S. 5°. 7/6. 1 ‚Jones, H. S. V., Spenser's, Defense of Lord Grey. Ln1
versity of Illinois Studios in

Language
und Literature.

V, no. 3
. Urbane, University cf l lin01s. 1919.

‚

Krüger, Gustav, Prof. Dr.; Englische Synonymxk, Samm
lun sinnverwandter en 1.Wörter. Mittlere Ausg. ‘2..verb.
Auf . Dresden, C. A. fioch. 1919. 224 S

, 8". M. 4.80.
K r 0 ge r, Gustav, Prof. Dr , Die wichtigsten sinnverwandten
Wörter ‚des Englischen. 3
. Aufl. Dresden, C. A. Koch.

1920. 80 S. kl.8°. M. 1.60. _Lawson, Alexander, A St. Andrew's Treasury of Scott1sh
Verse. Selected,

arrangiäd
and edited. London, Blech.

7 s. 6 .

Leipziger Beiträ. e zur englischen Philologie, heraus—
gegeben von Max ‘örster, Geh. Hofrat und o. ö. Prof.
an der Universität Leipzig. l. Heft. Studien zu Shell@}'8
Lyrik von Dr. Hubert Huscl1er. 1919. Geh. 10. H

2
.

Heft. Tharkeray als historischer Romanschn_ftsteller.
von Dr.Gudrun V ogel. Geh. M.8. Leipzig,_Tauchnitz. 19211
Looney, J. Thomas, „Shakespeare“ 1dent1f1ed m EdwardDe Vere the Seventeenth Earl of Oxford. London, (‚seil

- Palmer. 21 s. - .Lubbock, Percy. The Letters of Henry James. Etlib6d
New York, Charles Scribner‘s Sons. 2 Bde.
Ly'on, John Henry Hobart, A Study of the Newe l\1etr
morphosis, written b J. M. Gent. 1600. New Xork‚
Columbie. Universit rosa.
Mackail, J. W.‚ . J. Courthope. 1842—1917. (Fm‚m
Proueedings of British Academy. IX.) London,\H. Mli'
ford. 1 s. 6 d

Moore, Samuel, Beowulf Notes. Repriuted from the
Journal of English and Germanic Philolo y

_.

XV111_.
M u tschxnann, H., Milton und das Lieht. 1e Geschnchff
einer Seelenerkrankung. Halle, Niemayer. 36 S

. ö

M. 2.80. S.-A. aus Beiblatt zur Anglia XXX, 11/12.
Nnßhe, Th., The Percy Reprints. Ed. b H. F. B. Brett
Smith. Nr. 1: The vnfortvnate Trauel er. By Thom:ß
Nashe. Oxford, Basil Blackwell. 5 s. _ ‚
Onions, C. 'i‘., A Shakes eure Glosäary. Second ed1txor)
revised. Oxford Claren on Press. X11, 260 S. 8°. 4

_"

Oxford English Dictionary, The, Ed1tßd by 511
J. Murray etc. V01. X. Ti— Z: Visor — Vyzm‘. BV'W‘‚A
Craigie. Oxford, Clarendon Prosa. 1920. F01. s.‘2.5J
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Paine, Albert Bigelow, Moments with Mark Twain.
New York, Harper & Brothers. 8 1.50.
Ph e] s, Will. Lyon, The Advance of E lieh Poetry in
the l‘wentieth Century. London, Allen î Unwin. 6/6.
Ralli, A ustus, A Guide to Carlyle. London, George
Allen dz lnwin. -

Redin, Mats, Studies on uncompounded personal names
in En lish. Uppsala. «1919.
Russel , Francis Theresa. Satire in the Victorian Novel.
New York 11. London, The Macmillan Co. 1920.
Schrôer, Arnold, Neuenglische Elementargrainmatik.
‘Lautlehre, Formenlehre, Beispielsätze. Wortbildungslehre
mit phonetischer Aussprachebezeichnung fur den prak
tischen Gebrauch an.der Hochschule und den Selbst
unterricht Erwachsener. 2

._ Aufl. Heidelberg, Winter.
VIII. 218 S. 8°. M. 7+500/o T.
Shafer. Rob., The English Ode to 1660. An Essay in
Literary History. Princeton. N. J .; Princeton University
Press; London, Humphrey Milford. VI, 167 S. 3 s. 6 d.
Shore, 'W. Teignmouth, Shakespeare's Self. London,
Philip Allan. 186 S. 8°. 5 s.
Sinnett, A. P., Tennyson an Occultist, as his Writings
prove. Theosoph. Pub]. House. ‘

Stonyhurst Pageants, The. Edited, with introduction

b
y C. Brown. Göttingen. Vandenhoeck &
-

Ruprecht.

l 20. Baltimore, Johns Hopkins Press. 30 u. 302 S.
gr. 8°. Doll. 2 = 8 s. 6 d. = M. 12. (Hesperia, Er
gilnzungsreihe 7.)

'
_

Strandberg, 0., The Rims-Vowels of Cursor Mundi.

A

phonolopical
and etymolo ical investigation. Dies.

Uppsala. A mqvist and VVikseñ. XVI, 232 S. 8°.
Swift‘s Tale of a Tub. Battle of the Books and Mechanical
Operation of the Spirit, edited with appendixes containing
. the History of Martin. Wotton‘s Observations upon the
Tale of a Tub, Curll’s Com lete Ke etc. By A. C.

I(âruthkelch
and D. Nicol Siuuth. 8°. xford University

ress. '

Thomas, \V.,'Beowulf Ve
t

lee premiers fragments épiques
an lo-saxons. Etude 'critique et traduction. Pans, H
Di ier. Fr. 2.50.
Villard, Leonie, La Femme Anglaise au XIX3 siècle
et son évolution d'après le roman anglais contemporain.
Paris. Didier. 324 S.
Warren, K. M., Tennyson. London, Nat. Home Reading
Union. ls.
\Vedel, Theodore Otto, The Medieval Attitude toward
Astrology. particularly in England. Yale Studies in
v English LX. New Haven, Yale University Press.W'hitman, Charles Huntington, A Subject-Index to the
Poems of Edmund S enser. New Haven, Yale University
Press. XI. 261 S. 8

°. ‘

Wh ittier,John G., Poems: selected. Pref. by R. M.Jones.
18m0. 1 s. 6 d

.

net, swd. 6 d. net (Westminster classics.)
London, ,Athenaeum“.
“’illiams. Stanley T., The Life of Timon of Athens.

(I'I‘he
Yale Shakespeare.) New Haven, Yale University

ress.
Wri ht, Thomas, The Life of John Payne.
T. 'isher Unwin. 28 s.
Wyld, Henry Cecil, A History 01' Modem Colloquial
English. London, Fisher Unwin. 414 S. 8°. 21s.

London,

Bottiglioni, Gino. L' ape -e 1’ alveare nelle lingue ro
manze. Pisa, tip. ed. Mariotti. 85 S. 8°.
Mendizâbal, R., Monografia histôrico-morfolôgica del
verbo latino. Madrid. 1918. 8°. 223 pa s.
Rohlfs, G, Ager, Area, Atrium. Eine Sgtudie zur rom.
Wort eschichte. Berliner Diss. 69 S. 8°.
Ru bio iqueras. F., El latin en la. Edad Media. Apuntes
para su estudio a base del en que estii. escrito e1 fuero
de Cuenca. Toledo. A. Garijo Borque. 1919. 4°. 40 p.
Savj-Lopez, P.. Le origini neolatine, a cura del prof.
P. E. Guarnerio. Milano, Hoepli. 387 S. L. 10.

Adam, P., Contribution à
. l'étude de la langue des mé

moires de Saint-Simon. Le Vocabulaire et les Images.
Thèse pour le doctorat ès lettres présentée à la Faculté
des lettres de l'Université de Paris. Nancv-Paris-Stras
bourg. impr. libr.-éditeurs Berger-Levrault. 1920. 8°.
VIII, 259 p.
Am yot, Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé

I,

W.“ —.

I

écrites en grec par Lon us et traduites en fran is par
Amyot avec les fioures essinées et gravées sur ois par
Carlègle. Paris. 'P‘ichon. 146 s.
Anthologie poéti ue française. XVIII" siècle. Poèmes
choisis avec intro uction, notices et notes, par Maurice
Allem. Paris, libr. Garnier frères. 1919. 18°. XLV,
516 Fr. 4.90. ‚

Arbe et. Paul. La Jeunesse de Stendhal. I: Grenoble,
1783—1799. Paris, librairie Edouard Champion. 1919.
8°. XVIII, 411 S. Bibliothèque stendhalienne. (Appen
dice aux oeuvres completes.)
Arbelet, Paul, La Jeunesse de Stendhal. II: Paris-Milan.
1799—1802. Paris, librairie Edouard Champion. 1919.
8°. 250 S. Bibliothèque stendhalienne. (Appendice aux
œuvres complètes.)
Baldensperger, Fernand, Goethe en France. Etude de
littérature comparée. 2" edition, revue. Coulommiers,
im r. Paul Brodard. Paris, librairie Hachette 8

c Cie.
19 0

.

8°. 402 S.
Barine, Arvède, Alfred de Musset. 7° édition. Paris, libr.
Hachette. 1919. 16°. 183 S. Fr. 4

. Les Grands Eeri
vains français. _ _

'

Bauche, Henri, Le langage populaire. Grammaire, syn
taxe et dictionnaire du français tel qu'on le'parle dans
le peu le de Paris avec tous les termes d'argot usuel.
Paris, ayot & Cie. Un volume: 16°. 288 Fr. 9.

Beaunier, André, La Jeunesse «de—Joseph Jou ert. Paris,
Perrin 6

:

Cie. IX, 348 S. Fr. 3.50.
Beiträge. Marbur er, zur romanischen Philologie. Hrs '.

v. Eduard \Vech er. 15. Heft. r. 8°. Marbur . A. Ebe .

— Schramme, Albert, Realsc uloberlehrer r.: Mar
guerite ou la blanche biche. Erläuterungen eines fran
zösischen Volksliedes. 1920. 15. Heft. X. 172 S. M. 15.
[Ein Stück erschien auch als Marburger Diss. _Boissier, Gaston, Mme de Sévi é

. 5" edition. Paris,
libr. Hachette. 1919. 16°. 167 Fr. 4. Les Grands
Ecrivains français. _Bollendorf, Peter, Karl Mager und seine Methode des
fremdsprachlichen, besonders des französischen

'
Unter

richts. Dies. Würzburg. IV, '96 S. 8°.
Bonnafé, Ed., Dictionnaire étymolo ique et- historique
des An licismes. L’Anglicisme et 1

’

n lo-américaiiisme
dans la angue Iran ~aise. Preface de M. erdinand Brunot.
Paris, Dela ave. s’Fr. l3. geb. Fr. 16. _Bordeaux,’ ., La Vie au théâtre. 4"- série. 1913—1919.
Le théâtre de M. François de Curel. Le théâtre au
front. Paul Bourget. Paul Hervieu. Henri Lavedan etc.
Paris, Pion-Nourrit. III. 487 S. Fr. 7. ‘ ‘
Boschot, Ad.. Une vieromantique. Hector Berlioz. Paris,
Plon-Nourrit. 8°. 426 S. Fr. 6.50. _ _
Boutroux. Emile. Pascal. 78édition. Paris, libr. Hachette.
1919. 16". 207 S. et portrait. Fr. 4
. Les Grands Ecri
vains français. _ _Bovio, Corse. Romain Rolland.

PIS-£8011,
libr. ed: La

Luce del pensiero (s. tip.). 1919. 16°.

‘

S. L. 1. Biblio
teca di arte, lettere e vita sociale. nu 1

.

_
'

Bu ttet, Ch. de, Aperçu de la. vie de Xavier de Maistre
d’après sa. correspondance. des notes e

t des souvenirs de
famille. Grenoble, impr.-éditeurs Allier frères. 1919. 4°.
219 p. et gravures. .

C ain . G.. Anciens théâtres de Paris. Paris.E. Fasquelle. Fr._10.
Catalogue général de la librairie française, continuation
de l'ouvrage d’Otto Lorenz. T. 27. (Table des matières
du t. 26. 1913 A1915) Rédigé par D. Jordell.
Paris. Jordell. 240 S. _ I I
Chateaubriand. Voyage au Mont-Blanc. Nouvelle edi
tion suivi d’une étude sur Chateaubriand et la Montague.
Par Gabriel Faure. Grenoble, Jules Re . Fr. 5

.

Chateaubriand. François René de. . émoires d’outre
tombe. Ed . with intro. and notes, by A. Hamilton Thomp
son. Cr. 8vo. p. 117, 4 5. net. Camb. Univ. Pr. 1920.Chénier, Andre, Œuvres complètes de André Chéuler
ubliées d‘après les manuscrits, ar Paul _D1moff. T. _3

.

lillégies. Epitres. Odes. Iambes. oésies diverses. Paris,
libr. Delagrave. 1919. 18° jésus. XIII, 336 S. ‘

Constant de Rebecque, H. BenJamin. Adolphe. Edition
historique et critique par Gustav Rudler. New York,
Lon mans. Manchester. Univ. Press. LXXXVI, XXI,
168 s 2.60. 7

.
s 6 d
.

. _ _ _
Delahaye, Ernest, Verlaine. Etude biographique. Paris,
A. Messein. 550 S. 8°. Fr. 7.50.

Fasc. l.
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Dorchain, A.‚ L‘Art des Vers. Nouv. édition revue et 1 Lescurc, M. de, Chateaubriand. .5" édition. Paris, libr.
corrigée. Paris, Garnier frères. 420 S. Fr. n.
Doumlc. R., Conférences sur Saint-Simon, la France de l
Louis XIV. Paris, Hachette. Fr. 5.
Du Camp, Maxime, Théophile Gautier. 4" édition. Paris,
libr. Hachette. 1919. 16°. 201 p. et portrait. Fr. 4. Les
Grands Ecrivains français.
Duhamel, Gr., Paul Claudel. Suivi de “Propos critiques“.
Paris, Editions duMercure de France. Fr. 5.25.
lt‘aguet, Emile, Flaubert. 4” édition. Paris, libr. Hachette.
1919. 16°. 192 S. Fr. 4. Les Grands Ecrivains français.
Fauna. Gabriel, Au pays de Stendhal. Grenoble, Jules
Rey. Fr. 6.
Faure, G., Chateaubriand et l‘Ocoitanienne. .Paris, Car
teret. Fr. 10.
Fay, P. B., The Use of in and rous in Molière. Uni
versity of California Publications in Modern Philology
VIII, 3. Berkeley. Universitv of California Press. 60 S. ö".
Fénelon, Les aventures ‘de élémaque. Nouvelle édition,
publiée avec une recension complète des manuscrits au
thentiques. une introduction et des notes ar Albert
Cahen, Inspecteur énéral de l’Instruction ugliquelCol
lection des Grands 'crivains de la France). eux volumes.
Paris, Hachette. 8". Brochés Fr. 40. ’

Fertre. André, Un manoir de Ronsard au Maine-Sarceau.
Le Mans, impr. Godfroy-Bureau. 1919. 8°. 4 S. et une
gravure. . _
Feuillée, Alfred, Descartes. 3“ édition. Paris, libr.
Hachette. 1919. 16°. 207 p. et portrait. Fr. 4. Les
Grands Ecrivains français.
F ra n z . Arthur, Zur gallorolnanischen Syntax Supplement
heft X der Zs. für franz. Sprache u. Literatur. Jena,

Lei‘pzig.
Gronau.

Fun en burg.
George

Baer, Feudal France in lhe French
Epic. Princeton, '. ‚1., Princeton University Press.
l2l 8. 8°.
Ghiotti. 0., e G. Dogliani, Les Ecrivains français des
trois derniers siècles. Torino, Petrini. 508 S. L. 6.
Hertz, Henri. Henri Barbusse. Son œuvre. Etude cri
tique. Document pour'l’histoire ‘de la littérature fran
çaise. Portrait et autographe. Paris, édition du Carnet
critique. .gr. 16°. 64 b. Fr. 2. Collection du Carnet
critique. 1'“ série. N" 1. ‘

Hu o‚‚ Victor, Légende des Siècles. Nouvelle édition
pu liée d'après les manuscrits et les éditions originales
avec des variantes, une introduction, des notices et des
notes. Par Paul Berret. 2Bde. Paris, Hachette. Fr. 60.
(Collections des Grands Écrivains de la France.)
Huguet. Edmond, Petit Glossaire des classiques français
du XVlI“ siècle contenant les mots et locutions qui ont
vieilli ou dont le sens s’est modifié. 3“ édition. Paris,
libr. Hachette & Cie. 1919. ö“. V11. 410 S. Fr. 10.
Jacob, M.. La Défense de Tartufe. Paris, Soc. litt. de
France. Fr. 10. ‘

Karsenty, Joseph. Edmond Rostand. Etude biographi us
et littéraire. Orné du portrait et d’un autogia he du po te.
Marseille, impr. du Sémaphore,Burlatier. 191 . 16°. 32 8.
Kits, Elizabeth S., Beaumarchais and the War of Ameri
can Independence. Forew. by J. M. Beck. 2 vols. London,
S. Phillips. 308. 306 S. 8°. 30 s.

‘

Lafenestre, Georges, La Fontaine.
‘ libr. Hachette. 1919.. I6“.
Ecrivains français.
Lansen. Gustave, Corneille. 5“ édition. Paris, libr.
Hachette. 1919. 16°. 207'p. et portrait. Fr. 4. Les
Grands Ecrivains français.Lanson, Gustave, L‘Art de la prose.
& Cie. 304 S. Broché Fr. 4.90.
Larroumet. Gustave, Racine. 5° édition.
Hachette. 1919. 16°. 207 p. et portrait.
Grands Ecrivains fran ‘sis.
Lasserre, Pierre, Le omantisme français. Essai sur la
Révolution dans les sentiments et dans les idées au
XIXe siècle; par Pierre Lasserre. Nouvelle édition aug
mentée d’une préface. -Paris, libr. Garnier frères. 1919.
18°. XXXV. .548 8. Fr. 4.90.
Lemaître. Jules. Impressions de Théâtre. Onzième série.
(La comédie au moyen 5. e — Molière — La Chaussée
-— Diderot ——Théâtre li re — Regnard — Piron —
Meilhac -- Banville — Coppée — Parodi — Maeterlinck

4“ édition.‘ Paris.
208 S. Fr. 4. Les Grands

Paris, A. Fayard

Paris, libr.
Fr. 4. Les

'Pierreclin, G.,

etc.) Paris, Boivin & Cie. 368 S. 8°. Fr, 6.

Hachette. 1919.
vains français.Letellier, Albert. Bossuet. Notre plus grand écrivain.
Paris, impr.-éditeurs Manzi, .loyant & Cie. 1920. S".
328 p. et gravures. -

'

Levrault, Léon, Etudes littéraires sur les grands auteurs
français (XVJF, XVIII“. XIXe siècles). Etudee critiques
et analyses. Paris, Delaplane. 740 S. Fr. 950.
Lippoldt, Kurt, Repetitoriuin der franz. Literatur.
veschichte in Frage und Antwort. Breslau, Trewendt 6:
iranien M. 10.
Loesch. Georg. Die impressionistische Syntax der Gon
court. (Eine svntaktisch-stilistische Untersuchung) Diss.
Erlangen. 124 S 8".
Margiotta, M., Quelques observations sur l’emploi du
narratif sim le et du figuratif simple dans la langue
française. apoli, tip. F. Giannini e figli. 14 S. 8°.
Nolh ac, Pierre de. Le dernier amour de Ronsard. Paris.
Dorbon-Ainé. Fr. 10.
Ovide Moralisé, 0ème du commencement du XIV“
siècle, ublié par de Boer. Tome Il (livres IV —Vl).
Verhan elingen der Koninklijke Akademie van Weten
schappen te Amsterdam, Afd. Letterk., N. R. XXl.
Amsterdam. Müller. 1920.
Pascal, B., Les lettres provinciales. Ed. hy H. F. Stewart.
Manchester, Univ. Press. 8 s. 6 d.r

’
‘

Pfohl, Ernst, Prof.: Neues Wörterbuch d. franzôs. und
deutschen

Sprache
f. d. Schul- u. Handgebrauch. 13. Aufl.

2 Teile. 19:0. Lei zi , F. A. Brockhaus. X11, 6‘20 n.
542 S. 8°. In 1 [W (1

.

M. 30, in 2 Bdn. M. 36.
Notes sur Villiers de l‘Isle Adam. Paris.

16°. 20.“ S. Fr. 4. Les Grands Bori

Messein. _Prizat, Alfred, Le Symbolisme. De Baudelaire à. Claudel.
Paris, La Renaissance du livre. Fr. 3.75.
Rabelais, Gargantua et l’antagruel. Texte transcrit et
annoté, ar Henri Clouzot. T. 3. 4 gravures hors texte.
Paris, llbl‘. Larousse. 1920. 8°. 156 S. Bibliothèque
Larousse.

'

Riddell, A nes Rutherford, Flaubert and Maupassant: a

literary Re ationship. The University of Ohicago Press.
Chica o Ill. 120 S. 8°.
Rolan , La Chanson de.
manuscrit d’Oxford;

Traduction nouvelle d’s. rès le

par Henri Chamard. Paris, li r. Ar
mand Colin. I919. 16°. XI, 224 S. Fr. 3.60. '

Roland, The Son of. Done into English in the original
measure by Char es Scott Moncriff, with an introduction
by G. K. Chesterton. and a note on Technique by George
Saintsbury. London, Chapman & Hall. 7 s. 6 d.
Ronsard, P. de, (Euvres complètes de P. de Ronsard.
Nouvelle édition révisée, au nentée et annotée par Paul
Lanmonier. T. 1

,

2
, 3, 4. Ê
],

6. 7 et 8
.

Paris. libr. A1
phonse Lemerre. 1914—1919. 8 vol. 8°. T. 1 XII. 3915-.

t. 2 481 S.. t. 3 522 8., t 4 343 8., t. ä 457 8., t. 6 542 S“

t. 7 577 S., t. 8 406 S. Chat ue tome Fr. 20.
Ronsard, Pierre de, Elegie Marie; par Pierre de Ron—
sard, Vendomois, avec les gravures sur bois de Carlègle.
Paris. chez l’imprimeur Léon Pichon. 1920. Petit 4°. 18 S

.
81110111011’ Michel. Portraits et paysans. Préface de I’aul
Bour et de l‘académie française. Montaigne à

.

Bordeaux
—-Wi liam James ——Quel ues é istoliers: Musset.Barbey

d’Aurevillì.
Zola, Taine, . de Maistre. La Jeanne d'AIc

d’Anatole ‘rance. Deux maîtres de l’éloquence: Raymond
Poincaré. Charles Chenu. Portraits littéraires: le Mar
quis de Vogüé. Edmond Rostand, Frédéric Masson. Au
pays d’Eugénie de Guérin. La maison de Mme Roland.
etc. Paris, Pel'rin. Fr. 5.50.
Salverda de Grave, J. J., Klank en Gedachte in Frank
rijk‘s en in Italië‘s Lotterkundo. Rede ter aanvaarding
van et hçoogleraarsambt in de F ranse taal en letter‘
kunde aan de Universiteit van Amsterdam uit es roken
de 16e Februarie 1920. Groningen, Den Haag. .Wol
ters. F1. 0.75. _ _
Sand, George, Quattro lettere inédite. pubbl. per cura d}

Marie Menghini. Roma. 14 8. 8°. Per le nous d
l

Mario Crostarosa con Noemi Scipioni. ‚Stendhal, (Euvres complètes. Publiées sous la direction
de Paul Arhelet et Edouard Champion: Rome, Na 1

3
?

et Florence. Texte établi et annoté par D. Mullsr. j?"
face de Charles Maurras. 2 Bde. Paris, Champion.
LXXIX, 417, 515 S. 8°.

.m



289 2901920. Literaturblatt fa: germanische und romanische Philologie. Nr. 7. 8.

Stendhal. De Valence à. Marseille. Fra ment inédit du
„Journal“ de 1805, par Stendhal, précé é de Stendhal,
cariste, par Gabriel Faure: Valence. Céas. 40 S.
Stephanus, H., Der Frankfurter Markt oder die Frank
furter Messe von Henricus Stephanus (Henri Estienne).
lm Auftrage der Städtischen Historischen Kommission
in deutscher Uebersetzung heraus egeben von Dr. Julius
‚ Zieheu.Mit 13 Abbildungen und em Marktacliiffgedicht
vvom Jahre 1596 als Anhang. Frankfurt a. M.. Moritz
Dies'terwe . 84 S. 8“. M. 4.
Stewart. .-F., La Sainteté de Pascal. Ouvrage traduit
de l'anglais par Georges Roth. Avant-propos par E. Bou
troux. Paris, Bloud & Gay. Fr. 5.
Storm. J., Större fransk Syntax. III. Kristiania, Gyldeii
dal. Kr. 4.
Strohmeyer, Fritz, Französische Schulgrammatik. Ver
kürzte Ausgabe. ‚Leipzig, 'I‘eubner. 189 S. 8°.
Tanq uere ‚ F. J., L’Evolution du verbe en angle-français
(XII"—XI ß siècles). Thèse. Paris, Champion. 1915.
XXIV, 868 S. 8°. v
Tanquerey, F. J.. Recueil de lettres angle-françaises
(1265—1399). Thèse complémentaire. Paris, Champion.
LX, 180 S.
Trombetta, Michelangelo, G. B. Molière e le sue opere.
Milgîso.

Sonzogno. 59 S. 16°. Biblioteca del popolo
nn " .
Villon, François. Les Ballades en Jargon du Manuscrit.
de Stockholm. Essai de restitution et d‘interprétation
précédé d‘une introduction, suivi de notes et de commen
taii‘es, d‘un index des" noms ropres et d’un glossaire éty
molonique par René-F. Guil on. Publiées par les soins
de Sneyders de Vogel. 'Groningen, Den Haag.
J. B. Wolters. 60 S. 8°. Fr. 1.90.. (Neophilologise
Bibliotheek.)
Vitagliano, Teresa, Victor Hugo: conferenza letta nel
teatro comunale di S. Maria Capua Vetere il 3 dicembre
1916. Lanciano, tip. Nasuti. 1920. 30 S. 8°. L. l._

‘

Walherg, 11., Date et Source de la Vie de Saint-Thomas
de Cantorbéry par Benet, Moine de Saint-Auban. Extrait
de la Romania, janvieroctobre 1916. ‘Paris, Champion.
1918. 22 S. 8°. '

Walberg, F... Etude sur un 0ème anonyme relatif à. un
miracle de Saint-Thomas e Cantorbéry. Extrait de
Studier tillegnade Essaias Tegner du 1:1 januari 1918.
S. 258—276.
Zéréga—Fombona. A., Le Symbolisme français et la
Poésie espagnole moderne.
1919. 85 S. 16°. Fr. 0.75. Les Hommes et les Idées.

Anglade, J.‚ Les origines du gai savoir. Recueil de
l'Académie des Jeux Lloraux. 1919. -

Sarran, F., Petite Grammaire gasconne (Dialecte arma
gnacais). Première partie. Auch,,impr. F. Cocharaux.
1910. 45 S. 8°. A

'

Schultz-Gora, 0., Provenzalische Studien I. Schriften
der Wissenschaft]. Gesellschaft in Strassburg XXXVII.
Berlin, Vereinigung wissenschaftl. Verleger.

Alfieri, Vittorio, Della tirannide. Milano, Istituto edito
riale italiano; 297 S. 8°. Raccolta di breviari intel
lettuali. n°146. '

Anastasi, Alfio Catullo e l‘ umanesimo. Acireale, tip.
xx Secolo. VII, 84 8. 8°.
Baldi, Bernardino, La nautica.- Introduzione e note di
Gaetano Bonifacio. Ristampa della seconda edizione
riveduta. Torino, Unione tipografico-editrice. 150 S. 8°.
Con ritratto e tre tavole. L. 23. Collezione di classici
italiani con note, fondata da Pietro Tommasini-Mattiucci,
diretta da Gustavo Balsamo Crivelli. Vol. XI.
Benso, G. L., Il sentimento reli ioso nell' opera di Alfredo
_0ria.ni. Roma. SA. aus Bilyc nis. 43 S.Biondi, C.. L'amore nella poesia del Pascoli.
Lazzeri. 28 S. °.

BOlflffj, Ezio; I tre scudi classici e le imitazioni. Fano,
soc. tip. Cooperativa. 27 S. 8°.
Borgese, G. A., Storia della critica romantica in Italia
con _una nuova prefazione. Milano, Treves. 357 S. L. 7.50.B o_tt1glioni‚ Luigi, Fonologia del dialetto imolese. Pisa,
tip. ed. Mariotti. 47 S. 8".

Siena,

Paris. Mercure de France“

Campari, A., La poesia georgica di Giovanni Pascoli.
Bologna, Coop. tip. Mare giani. 70 S. 8°.
Caro, Annibale, Lettere. amiliari 1531—1544. Pubbl. di
su gli ori inali alatini e di su l'a ografo parigino, a

cura di ario engbini. Firenze, ansoni. LI, 854 S.

Castellano, G., Introduzione allo studio delle opere di .
Benedetto Croce. Note biblio rafiche e critiche. Bari,
Laterza. XII, 320 S. 8°. L. .50.
Cesareo, Giov. Alfr., Gaspare. Stampa donna e poetessa.
Napoli, soc. ed. F." Perrella. 90 S. 8°. L. 10. Biblioteca
della Rassegna I.

‘

Chiappelli. Luigi, I nomi di donna in Pistoia dall’ alto
medioevo al secolo X111. Pistoia, tip. ditta A. Pacinotti

e C. 1920. 35 S. 8°. Nozze Chiappelli-Zdekauer.
'

Cochin. H., Pétrarque et les rois de France. Paris, SA.
aus Annuaire-Bulletin de 1a Société de l‘histoire de France
1917.
Croce, Ben, Giosuè Carducci.
153 S. 8°. L. 5.50.
Croce, Ben., Giovanni Pascoli.

Nuova ed. Bari, Laterza.

Studio critico. Nuova
edizione. Bari, Laterza & Figli. (Biblioteca di cultura
moderna 98.) IV, 133 S. 8°. _L. 6.50. .
Dante Alighieri. La Divina Commedia, ridotta a
miglior lezione con l‘ aiuto di ottimi manoscritti italiani

e forestiei'i, e soccorsa di note edite ed inedite antiche

e moderne per cura di Gius. Cam i. Nuova ristampa.
Torino, Unione tip-ed. 8°. 3 vos. 5

,

837;. 726; 719;
LXX, 173 S. Con ritratto e centoventinove tavole. L. 60.
Dante Alighieri. La Vita Nuova, col commento di
G. L. Passerini sulla lezione della società. dantesca ita
liana. Procurata da Michele Barbi. Palermo, R. Sandron.
V111, 232 S. L. 5.

Dinsmore, C. A., Life of Dante Alighieri. Biography,
.with a stud of the „Divine Comedy". Boston, Houghton
Mifflin. X I, 306 8. 8°. 5 2.50. London, Constable. 15 s.Finzi, G., Giacomo Leopardi. Sa vie et spn œuvre. Tra
duits de l‘italien avec lautorisation de l‘auteur;

iàar192 . ,

Oxford,

Thiérard-Baudrillard. Paris, Perl-in & Cie.
.280 S

. 16°. Fr. 5.

Foligno, Cesare, Epochs of Italian Literaturc.
Clarendon Prese. 8 s.
Foresti, Arnaldo, Postille di cronologia petrarcliesca.
Napoli, soc. ed. F. Perrella. '15 S. 8°. b.-A. aus La -
Rassegna.
Fregni. Giuseppe, Dante e Beatrice; del nome di Beatrice

e se cioè questo nome di Beatrice ,' a cui Dante allude
continuamente nella Vita Nuova, nel Convito e nella Di
vina Commedia, fu veramente la figlia di Folco Portinari

e la sua amante, o se invece, non fu che una visione e

l’ effetto magico delle origini e della composizione tri lice
del nome stesso: studi critici, storici e filologici. Mo ena.
Società ti . modenese. 1919. 20 S
.

8°. Cent. 50.
Galilei, alileo, Opere letterarie, con prefazione di
R.
Bsalsamo-Crivelli;

e. note di vari. Milano, Sonzogno.
259 . L. 2.

Germano, R... Di alcuni scolari di Giuseppe Parini. Lucca,
tip. Baroni. 135 S. 8°. . 4

.

Ginriato, A., Canzoniere vicentino. Vicenza, Casa edi
trice La Cartolibraria. 315 S. L. 8.50.
Grandgent, C. H., Dante. A new Biograpliy. London.
Harrap. 404 S. 8°. 7 s. 6 d.
Gualtieri, V. G., Sul romanticismo calabrese. In mar
gine alle lezioni V—VIII di F. De Sanctis su "La lette
ratura italiana nel sec. XIX“. Campobasso, Colitti. 40 S.
8°. L. 1. - .

Guerrini, Olindo, e Corrado _ Ricci, Giobbe. Serena
concezione di Marco Balossardi, con

(prefazione
di C. Ricci,

commenti di L. Lodi e caricature i A. Majani. Roma,

Fonniggini. 237 B. L. 5.50. Classici del ridere _35.
lusinga, Arturo, Michelangelo poeta. Palermo, libr. Mo
derna. 80 S. 8°. L. 3. , ‚Labusquette, Robert de, Autour de Dante. Les Bea
trices. L‘Amour et la Femme en .(lecitanie. L'Amour et
la Femme en Toscane. Les Femmes de Dante. Paris,
A. Picard. IX, 813 S. Broché: Fr. 30.
Le op ard i , Giacomo, I canti, con la vita del poeta narrata
di su l‘ Epistolario da Michele Scherillo. Quarta edizione,
rinnovata e aumentata. Milano, U. Hoe li (U. Allegretti.
1920. XIV. 497 S. 16°. L. 7.50. Bi lioteca classica
hoepliana.

20
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Lorenzetti, Paolo, La' bellezza e l’amore nei trattati ‘
del cinquecento. Pisa, tip. suec. Fratelli Nistri. 175 S.
8 S.-A. aus Annali della r. scuola normale superiore.
Manzoni. A., I Promessi Sposi. Storia milanese del se—
colo XVII, sco erba e rifatta.
B. Cerquetti. ilano, Hoepli. IV, 575 S. L. 4.
Manzoni. A., I Promessi Sposi. Edizione critica con note ‘
dichiarative e illustrazioni storiche a cura di P. Bellezza.
Milano, L. F. Cogliati. 750 S. L. 5.
Manzoni. A., Liriche.

äliano.
Con tre tavole. Torino, Unione tip. ed. torinese.

ollezione di classici italiani con note XXXVI].
M aran esi', Gr.. Francesca da Rimini nella critica. Fermo,
stab. tip. Cooperativo. 46 S. 8°. ,
Marenduzzo, A, Vocaboli italiani meno comuni e meno
noti. Livorno. R. Giusti. 151 S. L. 1.40.
M augeri, Gius., Appunti folkloristici su Aci-Castello.
Catania, V. Giannotta. 8 S. 8°. Cent. 50.
Mazzini. G., E istolario. Vol. XllI-XV. Imola, Tip.
G. Galeati. X Ill. 525 S. VIII, 437 S. VI, 380 S.
Mîccoloi,

Il Santo di Assisi. Livorno, R. Giusti.
. 1.5 .

M el i , Giov., Le lettere, interamente pubblicate e dichiarate
con note da Giovanna Micali. Palermo, A. Trimarehi.
254 S. L. 5.
Monti, Vinc., Lezioni di eloquenza. Milano. 1st. ed. ital.
258 S. Raccolta di breviari intellettuali n. 131.
Mura Marras, Salvatore, Risu e plantu: rimas sardaa.
Bologna, Stab. poligr. riuniti. 431 S. L. .
Nicolini. F.. La puerizia e l‘ adolescenza dell’abate Ga
liani (1735-1745): notizie, lettere, versi. documenti. Napoli.
31 S. S.-A. aus Archivio storico per le provincie na
poletane.Nievo, I., Spartaco. Tragedia inedita curata sul mano
scritto autografo, con una nota di V. Errante. Lanciano,
Carabba. 149 S. L. 1.20. Scrittori nostri 70.
Ortiz, R., Umanità. e modernità. di Dante: rolusione a.
un corso sulla ,Divina Commedia“ letta al’ università
di Bucarest. Roma. Off. Poligr. Italiana. 21 S.
Pasch ini. Pio, Un umanista disgraziato nel cinquecento:
Publio Francesco Spinola. Venezia, tip. C. Ferrari. 124 S.
8°. S.-A. aus Nuovo Archivio Veneto.
Rabizzani, Giov.. Sterne in Italia. Riflessi nostrani del
l‘umorismo sentimentale. con prefazione di O.Gori. Roma,
A. F. Formiggini. XXXIX, 266 8. L. 12.
Rovetta, Girolamo, Dramatis ersonae: antologia dei tipi

e delle figure d
i Girolamo ovetta, con prefazione di

Renato Simoni. Milano, casa ed. Baldini e Castoldi (s. tip.).
1920. XII, 388 S. 16°. L. 6.

Rovinelli, Attilio, Il gergo nella società, nella storia.
nella letteratura. con alcuni saggi di vocabolario di vari

gerghi.
Milano. casa ed. Sonzogno. 57 S. 8°. Biblioteca

el popolo nD 627.
Sacchetti Sassetti, An elo. Giusep e Gioacchino Belli
a Perugia. Rieti, tip. 'lgrinchi. 191 .» 15 S. 8°. Con
tre lettere di Giuseppe Gioacchino Belli al prof. Antonio
Mezzanotte. -— Per le nozze Marcucci-De Tullio.
Santanera, A., Cacciaguida. Sul canto XV del Paradiso.
Torino, S. Lattes e C. 33 S. L. 250.
Scalia. G.. L‘ utilità. dello studio dei trecentisti. Catania,
V. Giannotta. 37 S. L. 1.50.
Scandura, Seh.. Il pensiero politico di Vitt. Alfieri e le
sue fonti. Catania, Vinc Mu lia. 164 S. 8°. L. 6.50.
Scaburro. Alberto, Studio su Giovanni Meli. Sciacca, tip.
ed. B. Guadagna. 65 S.
Schilirò, V., I motivi estetici dell’ arte d’annunziana.
Catania. Giannotta. 266 S. °.

Sciabbarrasi, Cr., La Matelda dantesca. Caltanissetta.
tip. Ospizio di beneficenza. 16 S. °.

Scroeea, A., Giambattista Vico nella ,Critica" di Bene
detto Croce. Napoli, Giannini. L. 4.

Sedgwick, H. D., Dante. New Haven, Yale University
Press. London. Milford. 6 s. 6 d

.

Sicard i, E., Il Novellino e altre novelle antiche. Livorno,
Giusti. 82, 238 S. L. 4.
Studi e documenti su Giovanni Meli, [pubblicati a cura
di] Edoardo Alfano. Opuscoli 1—5. Palermo, tip.
E. Priulla. 1919. 5 o use. 1—92). L. 5.
Tomm aseo, Niccolò. .‚onfesmoni, a cura di Guido Battelli.
Lanciano, G Carabba. 1919. XII, l20 S. 16°. L. 2.

Scrittori italiani e stranieri, n“ 145.

150 S.

Nuova edizione a cura di ,

Introduzione e note di A. Momi- ‘

Tommaseo, N., Dell’ Italia. Torino, Unione tip. ed. to
rinese. 2 Bd. 276, 284 S. L. 3.60 der Band. Collezione
di classici italiani con note.
Troilo, E... Giordano Bruno Roma. A. Formiggini. 78 S.

‚L. 1.50. Profili n. 47.
Turri, V., 1 più celebrati scrittori italiani nella vita e

nelle opere. ad uso del ginnasio moderno. Vol.1: Dante.
Petrarca, Boccaccio, Machiavelli, Ariosto. Torino,Psra
via e Co. 348 S. L. 6.50.
VValser. Ernst. Studien zur Weltanschauung der Renais
sance. Basel. Bruno Schwabe & Co. 37 S. 8°. Fr. 1.50.
Zaccaria E., Raccolta di voci affatto sconosciute e mal
note ai

lessicoîrafi
ed ai filologi. Marradi, tip. F. Ra.

vagli. XXI, 33 S. L. 10.
Zappia, E. V.. Di una vecchia questione di fonetica ita
liana: divagazioni ortograflche. Milano‘Roma‘Napoli. soc.
ed. Dante Alighieri, di Albrighi, Segati e C. 33 S. 8°. L. 3

.

Alcover, A. M.. Bibliografia filologica de la lengua cata
lana (Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, MJ. 1919.
XL, 265—280.
Barnils, Pere. Textea catalana avec leur transcription
phonétique précédés d’un aperçu sur les sous du catalan
par J. Arteaga Pereira, ordenaba i publicats per P. B. Bar
celona, Institut d‘estudis catalans. 84 S. Biblioteca filo
ló ica de l’Institut de la 11engua catalana V.
Bul en a Tosell, A., Diccionario catalán-castellano. Com
uesto según los mas razonables estudiOs filológicos _\

'

onológicos en conformidad con e
l catalán literario tm

dicional. Barcelona, Verdaguer.’ VII, 439 S. Pes. 8.

Armengol Valenzuela, P.. Glosaris etimologico de

nombres de hombres, animales, plantas, rios y lugares, _\
‘

de vocablos incorporados en el lenguaje vulgar, aborígenes
de Chile _v de algún otro pais americano. Vol. lI. San
tia o de Chile, Imp. Universitaria. 485 S

.

Bar ibar. F., Toponomia alaversa. Nombres de entidades.
de poblaciones y de accidentes geográficos. Tornados en
su mayor parte del Diccionario geográfico histórico_de
1802. Ateneo, Vitoria. 1919. Num. 69. 3—11; num. «

0
,

5—13: num. 71, 6- 9
; num. 72, 9-14. .

Castillo. R. del Estudios lexicograficos. Nahuatlismm
barbarismos. Prologo de J. de J. Nuñez y Dominguer.
Mexico, Im . Nacional. 1919. XV, 232 S. 4°. Poeti.
Cejador y rauca, J., Historia de la lengua y literatura
castellana. Comprendidos los autores hispano-americanos.
Epoca re ional y modernista: 1888-1907. Segunda parte.
Tomo XË Madrid, Tip. de la „Rev. de Arch. Bibly
Museos“. 328 S. Pes. 10.
Dale, G. J.. The Religious Element in thc „Comedias de
moros y cristianos“ of the Golden Age. VVashingtop
University Studies. Vol. VII, Humanistic Series S

.

31—46—
1919.
Diccionario galle o-castellano. por la Real Acadeulla
Gallega. Coruña, ñoel. Fol. Cuad. 1-ll.
Espina. Conchita. Donne nel Don Chisciotte. Prolo o e

traduzione di Gilberto Beocari. Lanciano, R. Cara ba.
1920. 141 S. 16°.
Gach e, R., Glosario de la farsa urbana. Buenos Aires. 1919.Icaza, F. A. de, Sucesos reales que parecen imaginadOS
de Gutierre de Cetina, Juan de la Cueva y Mateo Aleman—
Madrid, Fortanet. 267 S.
Menéndez Pelayo, M., Orto rafia racional. o sea la

Real Academia Española juzga a por don M. M. P._Ca1‘m
inédita de este eminente criuco a don Alejandro Pidal ,

V

Mon,\ publicada por U. 1. Prólogo de Julio Celador.
Barcelona. L. Gili. 113 S. Pes. 1.50. . ‚ _
Menéndez Pidal, R., Manual de Gramática hxstorlfla
española Cuarta edición, corregida y aumentada. Madrid
Sucesores de Hernando. 1919. 299 S. 8°. Pes. 8

.

M en éndez Pidal, Ramón, Antología de Prosistas 056191:
lanos. 384 S. 8°. Pes. 4.50. Junta para Am liaoionfil
Estudios. Centro de estudios históricos. Almagro‘ (LMadrld.
M iguélez, P., Sobre el verdadero autor del Dialogo de
las lenguas“. Escrito por Juan López de Ve asco. COD‘
testación al académico señor Cotarelo. Madrid. Im1"
Helénica. 159 S. 4°. _
Moncada, Francisco de, Empresas Victorias alcançfldus
por e

l valor de pocos catalanes ara oneses contra 10s
ewimperios de Turcos

3
'

Griegos. or_k, Paris. 1919
165 S. 8°. Extrait e la. „Revue Hispanique“, T. 4-5

‚F
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Poema de Mio Cid y otros monumentos de 1a primitive.

goesia
espafiola (Roncesvalles, Auto de los Reyes Magos,

res Re es de Oriente, Disputa del alma y el cuerpo,
Razön e amor, Elena y Mari6s', y Center de Rodri o),
editados

segün
los textos mä.s recientes y autoriza as.

Madrid, Ca leja. 1919. 368 S. 8°. (Biblwteca Calleja.
Segunda serie.)
Rodriguez Marin, F., Nuevos datos para las biografias
de algunos escritores
(coutinuaciön). (Juan pez de! Valle, rancisco de Pa
mones, Nicolä.s Gutiärrez de An ulo, D. Älvaro de Por
tugal, Conde de Gelves. Fernen o de Herrera, Josä Al
derete Pasadas.) Boletin Academia Espaüola. 1919. VI,
386 —420.
Sevi lla, A.. Vocabulario murciano. Precedido de uns intro
ducciön. Murcia, Suc. de Noguäs. 1919. XV, 207 S. Pes.3.

Vising„
Johan, CamöesiPoftugals Nationalskald. (Popu

lärt etenska liga föreläsningar vid Göteborgs Högskola.

g
ö
y följd. XV I.) Stockholm, Albert Bonnier. VIII, 118 S.

7.50. ‚
Haas, Paul, Assoziative Erscheinungen in der Bildung des
rumänischen Verbalstammes. Dies. Leipzi . 59 S. 8°.
Jorga, N.‚ et S. Gorceix, Anthologie de a littärature
roumaine des origines au XXa siäcle. Paris, Delagrave.
345 S. Fr. 6.

Pascu , Giorge. Gligorie Ursache. Izvoarele lui Ursache,
Interpolürile lui Smion Descalul si textu1 lui Ureache.
Studiu de istorie literarä. Jagi, Editura Autorului. 42 S.
8°. Lei 4.

Puscariu. Sextil, und Engen Herzog, Lehrbuch der
rumänischen‚Sprache. l. Teil. Anfangsgründe. 2

. verb.
u. verm. Aufl. Czernowitz, Graph. Anstalt und Verlag
„Glasul Bucovinei“ in Cemäufi. VIII, 156 S. 8°. Lei ö.

Ithurry, Abbä, Grammaire has ue. Dialecte labourdin.
Bayonne, impr. Foltzer. 1920. ’III. 433 S. 8°. Fr. 20.
Lecuona, M., La mätrica vasca. Discurso leido en 1a

a ertura del curso acadämico en e
l Seminario conciliar de

itoriaäoVitoria,
Imp. del Monte pio Diesesano. 1918.

44 S. .
'

Literarische Mitteilungen, Personal
nachrichten usw.

Aus der durch den 1' Prof. Dr. Rich. M. Meyer er
richteten Wi1helm-Scherer-Stiftung ist ein Schererpreis in
der Höhe von M. 2000 Dr. Friednch Neumann für sein
Buch „Geschichte des neuhochdeutschen Heimes von Opitz
bis Wieland. Studie zur Lautgeschichte der nhd. Gemein
sprache“ (Berlin, Weidmann) zuerkannt werden.
Der ord. Professor der deutschen Philologie in Heidel

berg, Dr. Fr. Panzer, der einen Ruf an die Universität
Köln an enommen hatte, kehrt zum Wintersemester in
seine Heidelberger Stellung zurück.
Der so. Professor für deutsche und nordische Philo

logie an der Universität Greifswald Dr. Werner Richter
ist zum ord. Professor daselbst ernannt worden.
Der ord. Professor der deutschen Philologie an der

Universität Prag Dr. Primus Lessiak wurde in gleicher
Eigenschaft an die Universität Würzburg berufen.
Der so. Professor an der deutschen Universität zu

Prag Dr. Adolf Hauffen wurde zum ord. Professor für
deutsche Volkskunde und für deutsche Sprache und Lite
ratur ernannt.
Dr. Hans Hecke] hat sich an der Universität Breslau

für das Fach der neueren deutschen Literaturgeschichte
habilitiert.

'

Der Direktor der Stadtbibliothek zu Mainz Prof. Dr.
Gustav Binz ist zum Yizedirektor der Schweizerischen
Landesbibliothek zu Bern ernannt worden.
Der Oberrealschulprofessor Dr. Karl Wildha en in

Charlottenbur wurde zum a0. Professor der eng ischen
Philologie in Leipzig ernannt.
Der ord, Professor der englischen Philologie*an der

Universität Heidelber Dr. Job. Hoops wurde zum korr.
Mitglied der Wiener A 'ademie der Wissenschaften ernannt.
Der Privatdozent Dr. Julius Pokerny in Wien ist

(ägaüoles
de los si los XVI y XVI[‚

zum a0. Professor der keltischen Philologie an der Uni- |

versith Berlin ernannt worden.

1
' zu Innsbruck am 25. A ril der Literarhistoriker

Prof. Dr. S. M. Prem im 67. Le ensjahre.

1
- in Frankfurt a. M. der frühere ord‚Professor der

englischen Philolo ie an der Universität Bonn Dr. Moritz
Trautmann, 78 ahre alt.

Aufruf zu einer Konrad-Hofmann-Spende.
_ Das Andenken an Konrad Hofmann soll auf Wunsch
der Schüler und Verehrer dieses bedeutenden Forschers
und Lehrers durch ein äusseres Zeichen festgehalten werden.
Eine schlichte, künstlerisch würdige Gedenktafel soll in
den Räumen des romanischen Seminars der Universität
München. als einer hervorra enden Wirkungsstätte Hof
manns, angebracht werden. ir bitten, uns in der Er
füllung einer Ehrenpflicht und in der Abtragung einer
Dankesschuld gegen den grossen Gelehrten unterstützen
zu wollen. Für Jede noch so bescheidene Gabe sind wir
aufrichtig dankbar. Wer hierzu beitragen will, möge sein
Scherflein baldi st an das von Herrn Professor Dr.
O. Emmerig. ünchen, Theresienstrasse 72/III, für die
Hofmann-Spende errichtete Postseheckkonto Nr. 22 339 ge
langen lassen. Zur Vermeidun weiterer Portoausgaben
bitten wir den abgestempequ Posteinlieferungssc‘nem als
Quittung zu betrachten. Prof. Dr. Karl Vossler. Prof.
Dr. Jos. Schick. Prof. Dr. Franz Muncker. Rektor
Dr. Christoph Beck. Prof. Nie. Martin. .

Erwiderung zu Ltbl. 1920, S. 14.
Nach einer uralten Eibe heisst eine Stelle bei Hindelang

1be; im (lberallgäu, auch in Schöllang besteht nämlich ahd.i
durchvmg fort, was Behaghel gänzlich übersah, als er im
Namen Eybach (= Schöllan er Bach), spr. e'i'bach, urk.
öbach anno 1426, öbach 15. ahrh. usw., der beim Weiler
Au' in die Iller mündet. das Wort Eibe vermutete. Platz
mangel liess mir nur eine Zeile für den Eybach, der für
mich, nicht da mir „sichere philologische Schulung fehlt“,
sondern auf Grund zahlloser Erwä ungen „Auiyer, d. h.
durch die Au fliessender Bach“ be eutet; v l. RÖI'IDOOS,
Rormoos aus „Rörigen Moos“ usw. Der eigentümliche
Zwielaut ei, nicht identisch mit schwäbisch e’l (aus ahd. i).

ist Umlaut von mhd. ou, wie die Namen Eibele (= kleine
Au), Obermeiselstein, Gle'i‘ (= *Geläube zu Laub), Hindelang,
ober-all äuerisch Le"ibele, Abort (eig. kleine Laube), Ie"ifig
(= hd. äufig) usw. beweisen.
Auch „Schamarh aus: das Ahornach“ ist keine „Lotterie“.

Die Urkunden stehen auf meiner Seite. Die Mon. Boica
XXXIV Nro. 111, anno 1496, kennen einen „Acker im
Ahornach“ -— auch anno 1571 genannt ——bei Pfronten. der
im Engentale zu suchen ist, welches seit Jahrhunderten
von der Tiroler Grenze durchquert wird. Die Grenz
begehungen" annis 1532, 1582, 1670, 1672 zeigen, dass
zwmchen dem Aderhardtspach und dem Aggenstein der
„Achernachskupf“ (= Ahornersko f) sich befindet; aus der
‘enigen anno 1561 geht hervor, ass eine 0ertlichkeit, „das
charnach“ genannt, unweit des genannten Kopfes lie t. —

Leider muss ich hier enden. da der mir ewährte aum

nicht weiter reicht und mich bezüglich er drei übrigen
Punkte nicht zu Worte kommen lässt.

Aug. Kübler._

_ Ich habe meiner Rezensionhichts hinzuzufügen. B h.

‘ spr. öü; dieser Zwielaut liegt eig. zwischen öü u. ou.

“ s. Lit. des Hochstiftes Augsburg S. II, 70, 71, Reichs
archiv München.

N 0 t 1 z.
Den germanistischen Teil redigiert Otto Behaghel (Giessen,

llofmannstrasse 10), den _romanistisehen und englischen Fritz Neu
mann (Heidelberg, lioonstrasse 14), und wir bitten, die Beiträge
(Rezensionen,kurze Notizen, Psrsonalnacbrichton usw.) demontspreehend
gefälligst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herren Ver
leger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge trugen zu wollen, dass alle
neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr
gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlung
von O. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle
wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationen eine
Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.
An O. B. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonder
ahzflge zu richten.
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Soeben erschienen:

Job. Chr. Aug. Heyse’s ‘l Wichtig bei der Neugestaltung
des
Unte'i‘richts

Mit phonetischer UmschrerbungF I' 9 m d W Ö 1‘ t 9 r b “ Ch Phrases de teils les joursDurchaus neu bearbeitet von
_

u
. . . ‚

/ ’
. .

ue
Professor Dr. Carl Bottger Dialogues_iournaliersm;gfrenscrrptronphon6th

Achtzehnte, neu durchgesehene Auflage, mit dem 5 Bogen | Felix Franke
starken Anhang, enthaltend ca. 100000 Worterklärungen

'

0nzitame ödltlou
60 Bogen L(‘X.-8°. Geb. M. 20.— 4 Bogen 8°. M. 2.——‚kurt. M. 4.—

Dic Böttgorschte Bearbeitung des Hcyse empfiehlt sich
bekanntermaßen durch uniibertrotl'ene Reichlmltigkeit und .'
Wohlt“ilheit; es ist wohl das vollstänrli v:te lll d üwhältr is- '

mäßigbl’)illigste derartige Werk.
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‘
‚ . und

' _
Otto Jespersen. Ph. D.

mit Abriß der Formenlehre und Glossar Professor u tho University of Kopenhagen
von _ Nluth editlon

. ' ' 4 Bogen 8°. M. 2.-—‚ kurt. M. 4,——

ds‘flnfte, ‚verbesserte Auflage

24 Bogen Lex.-8°. M. 18.—. gebunden M. 28. —— Ergänzungs}left
ä“
Sp0ken enghSh
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Otto Jespersen

Lehrbuch der Physik-N
’

im...
4 Bogen 89. M. 2.—‚ kurt. M. 4.g

für höhere Schulen und zum Selbstunterrieht ‚ ‚ ‚

in niethodischer und systematischer Darstellung
\'Oll '

Dr. Johanle Orüger des Deutschen,
Errgliscolren

und Franzosrschen

Zwölfte Aufl., ueubearbeitet von Prof. Dr. Rudoll‘lllldehrand
‘
weil. Prof. Dr.

XII Seiten 29Bogcn
. . ’. . ‚ Elfte Auflage. 9": Bogen 8°. M. 4.80‚ hart. M. 8.\l. “‘All l ‚ f b S kt lt‘fd‘ lt 630 b" düngen um empr M Igen pe m d L

Diese gekürzte Ausgabe der bereits in sechs AuflagenGebunden M' 16'—
erschienenen „Elemente der Phonetik“ (Preis M. 22.—) bietet

Die Ergänzungen und Verbesserungen dieser Auflage den vollsläpdigeu Text ohne die ins Detail gebunden ‘Afl»
erstrecken sich auf alle Gebiete. merkungen und Weiteren Ausführungen. ‘

Provenzalisches Supplement-Wörterbuch
Berichtigungen und Ergänzungen zu

Raynouards Lexique Roman
Von Emil Levy

Erster Hnn d: A»C. 28‘/2 Bogen gr.-8“. M. 28.». Vierter Band: Ga*Luzor‚ 28‘/2 Bogen gr.-8°. M. 23.—.
Zwei tcr Band: D-Engres. 33 Bogen gr.-8°. M. 32.—. Fünfter Band: M*O. 35 Bogen gr.-8°. M. 35.20.
Dritter Hand: Engreseza—F. 39‘12 Bogcn' gr.-8°. Sechster Bund: P—Q. 40 Bogen gr.-S°. M. 40.—.4

f M. 40.-—. Siebenter Band: R—S. 55% Bogen gr.-8°. M. 56.-—.
Von Band VIII erschienen Hefte l und 2, die Hefte 35 und 36 des ganzen Werkes. Ports. im Druck. — Preiserhöhung vorbehalten

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neum‚nnn in Heidelberg. ——Druck der Piercmchen llofbuchdruckerei in Altenhixrg, S.-A

Ausgegeben im Juli 1920.
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Klemperer, Zum Verhältnis von Sprach [ Blau , Bohmerwüldm-Hausindustrie und Volkswissenschaft und
\’blkerisychologie

(L e r c h). ‘ kunst (M 0 l z).
Bro n d a l ‚ Suhstrntcr og man i omansk og
Germansk (S p e r b er).

K o r. h ‚ Deutsche Vergangenheit in deutscher ‘

Dichtung (G0 l t h er).
Hermann , laube und Brauch der alten
Deutschen im Unterricht (Gol t h e r).

H e rm a n n , '

logie (G0lther).

S e h ne tz _ Die rechtsrheinischen Alemannener l

des Geographen von Ravenna (Cra mer).

(Lieb).

huch (B1nz).

Einführung in die deutsche Mytho-

„

4. A_ (Binz)_

Sehnetz, Herkunft des Namens Würzburg | Pl‘iovvo““ire “ls
E66Crame;) der Henrisde (v.i .

\\'nlther‚ Luthers Deutsche Bibel (Götze).Kleincibst, Lichtenberg in seiner Stellung
zur deutschen Literatur (Berendsohn).
Crooe. Goethe (Vossler).

et Virginia“
(Grosshlluserl.

Michael, Die Anfange der Thesterkritik in

| Burl}rhßrdt, Pgul 2ervieu
als Romancier und

as ramsti er( treuber).Deutschland (v. G ro l man).

“'irth, Synonyme. Homonyme, Redensarten
usw. der deutsch-niederländischen Sprache

S c h ü c k i n g . Kleines angelsächsischesDichter

I B e ow u l f, herausgegeben von F. Holthausen,

N eu in an n , Der Artikel Genäve desVII. Bandes
der Encyclopaedie (Klerpperer).

ntheoretiker und Dichter

l

u rz b a c h).
Heeg o, Die optische_nund akustischen Sinncs- i . . . .

daten in Berner-dm de Saint-Pierres „Paul \L‘ “ran s ° h ° M ‘Melluh 8 en'und Chateaubriands

H u ngar, Argot, Soldatenausdrücke . . . der
franz. Sprache (Spi tzer).
K o l sen , Dichtungen der Trobsdors , 3. Heft
(L e w e n t).

D alg ade. Contribuiqoes para a lexioologia
luso-oriental (S c h u c h n r d t).

D algs d o , Gongalves Vinna e n lexicologia
portuguesa de origem ‘ asiatico-nfricsna
(Schuchardt).

D s l gsd o ‚ Dialecto indo-portugu6s de Nega
patso (Soli uoh n rdt).

Dal a d 0 . Glossario Luso-asiatico (S oh n -

c a r d t).
Bibliographie.

Personalnachrichten.
Lerch, Nachtrag zu Literaturblntt Sp. 2561i.
Einladung.
Notiz.

„Atala‘

Vikto r K l cm p e re r , Zum Verhältnis von Sprach
wissenschaft und Völkerpsychologle. Archiv für das
Studium der neueren Sprachen, Bd. 140 (1920). S

.

125—130.

Wenn ich mich veranlasst sehe, zu V. Klemperers
Ausführungen zu obigem Thema Stellung zu nehmen,
so nicht so sehr wegen der damit verknüpften Be

sprechung meines „Futurums“ — einem das Wesent
liche darin zielsicherer erfassenden Beurteiler könnte
ich mir kaum denken ——, als deswegen, weil sie über
Vosslers Stellung zur „Völkerpsychologie“ objektiv
Unzutrefl'endes enthalten, das richtigzustellen ich, als
Vosslers bislang einziger Schüler, der nächste sein
dürfte. Nachdem Vossler selber'von einer nochmaligen
Darlegung seiner seit Jahren immer' wieder aus
gesprochenen Anschauungen absehen zu sollen glaubt,
will ich, so gut ich es vermyg, für ihn in die Schranken
treten.
Was Klemperer über Vosslers Verwegenheit sagt,

ist durchaus zutreffend. Nicht so seine Aufstellungen
über Vosslers „Bescheidenheit“. Sie soll darin be
stehen, dass die Philologie für Vossler nur eine Hilfs
wissenschaft sei, und noch dazu eine Hilfswissen
schaft zu dem, was Klemperer „Völkerpsychologie“
nennt. Seine wahre Meinung darüber hat Vossler
jedoch in „Sprache als Schöpfung und Entwicklung“
(Heidelberg, Winter, 1905, S. 23) mit aller Deutlich
keit ausgesprochen: „Wir glauben gerne, dass die
heutige Psychologie sich reiches Material und viel
fache Belehrung aus der Sprache und vielleicht auch
aus der Wissenschaft von der Sprache entnehmen
kann. Aber, wenn sie schon bei uns betteln geht,
so soll sie sich nicht den Anschein geben, als
schenkte sie uns etwas. oder als stünde sie im
Tauschhandel mit uns.“ Ich bin also nicht der

einzige, der „die Sprachwissenschaft allzu stolz er
hobenen Hauptes der Völkerpsychologie entgegentreten
lässt“; nicht der einzige, der an „sprachwissenschaft
licher Hybris“ leidet. ‘

Dabei kann ich das Wort „Völkerpsychologie“
nur in Anführungszeichen gebrauchen, da ich nicht zu

denjenigen gehöre, die an die Möglichkeit einer solchen
Wissenschaft glauben — so wenig wie H. Paul oder
Vossler. Paul führt in seinen „Prinzipien der Sprach
geschichte“ (Halle, Niemeyer, 1914, S. 13, Anm.) aus,

„. . . dass es kein anderes Bewusstsein gibt als das
einzelner Individuen, und dass man vom Be
wusstsein eines Volkes nur bildlich reden darf
im Sinne einer grösseren oder geringeren Ueberein

stimmung zwischen den Erscheinungen im Bewusstsein
der einzelnen Individuen“. Vossler (a. a. 0., S. 22)
bemerkt dazu, die unschätzbaren Verdienste, die das
Wundtsche Werk (durch seine Irrtümer ebenso wie
durch seine Ergebnisse) unserer Wissenschaft geleistet
habe, habe Wundt der Aesthetiker und Histo
riker und nicht der Psychologe Wundt geleistet.
Wenn nun eine Psychologie nicht einmal den „Völker—_
psychologen“ bei seiner Aufgabe fördert, so kann sie
den Sprachforscher noch weniger fördern. Der Sprach
forscher, meint Vossler, kann mit der Herbart— bzw.
Steinthal- oder Wundtschen Psychologie genau so gut
leben wie mit dem kopernikanischen oder dem ptole
mäischen Planetensystem — er brauche zur Erklärung
seiner Phänomene eine Psychologie gerade so wenig
wie eine Astronomie. Dass ich diese Anschauungen
teile, ersieht man aus meinen Ausführungen über die
Methode von J. Hass (Literaturblatt 1919, Sp. 237 fi'.).
Wenn Klemperer Vosslers Bescheidenheit darin

sieht, dass er die Philologie als eine Hilfswissenschaft
21
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zur Völkerpsychologie betrachte, so dürfte das auf

einer Verwechslung beruhen zwischen Sprachgeschichte
und Sprachwissenschaft überhaupt und ausserdem

zwischen Kulturgeschichte und „Völkerpsychologie“

(d. h. einer unhistorischen Gesetzeswissenschaft). Die
Sprachwissenschaft als solche ist durchaus nicht
Hilfswissenschaft, sondern autonome Disziplin mit
spezifischen Interessen und Problemen (z. B. wenn
ich frage: Wieso und warum ist consucre zu couch
geworden ?). Die Sprachgeschichte dagegen „bedarf, da
sie wesentlich Kulturgeschichte ist, wie alle' kulturelle,

d. h. äussere, analytische, deskriptive, erklärende Ge
schichte, der Anlehnung an eine eigentliche, innere
und synthetische Spezialgeschichte“ (Vossler, Logos II,
176). Daher kann ich die Sprachgeschichte
freilich zur Hilfswisscnschaft machen, und zwar zur
Hilfswissenschaft jeder beliebigen Spezialgeschichte:
nicht nur_ der Literaturgeschichte, sondern auch der
Staatengeschichte (indem ich z. B. zeige, wie die all
mähliche Zentralisierung der politischen Macht sich in
einer Angleichung der übrigen Dialekte an den Zentral

dialekt von F}anzien spiegelt), oder der Geschichte
d es Heereswesens (militärische Lehnwörter!) oder auch
der Geschichte der Philosophie (Näheres bei Vossler,

Logos II, 172).- So, als einer Hilfswissenschaft, hat
sich Vossler der Sprachgeschiphte in „Frankreichs Kultur
im Spiegel seiner Sprachentwicklung“ bedient, nämlich

zur Erläuterung und Erhellung gewisser Erscheinungen
der französischen Staats- und Literaturgeschichte.
(„Völkerpsychologie“ aber hat er nicht treiben wollen!)
In meinem „Futurum“ dagegen —— und das ist ein,
prinzipieller Unterschied zwischen den beiden auch
sonst sehr ungleichwertigen Büchern, den Klemperer
verkannt zu haben scheint —- habe ich die Sprach
wissenschaft nicht als Hilfswissenschaft, sondern als
durchaus autonom behandelt. Meine Fragestellung
lautete nicht: „Inwiefern lässt sich der despotische
Charakter der Franzosen aus ihrer Sprache ablesen?“

(von einer so kindlichen Benutzung der Sprachwissem
schaft als Hilfswissenschaft war ich natürlich weit
ehtiernt), sondern: „1.Wie kommt das romanische
Futurum zu imperativischer Geltung?“, und „2. Warum
ist diese Verwendung in gewissen Perioden der fran
zösischen Sprachgeschichte häufiger und in anderen

weniger häufig? Warum ist sie im Französischen
häufiger als z. B. im Deutschen?“ Ich kam also
durchaus von einem linguistischen Problem her, und
wenn ich zur Beantwortung der zweiten Frage psycho
logische Fakta (Despotismus) herangezogen habe, so
habe ich damit die Psychologie in den Dienst der
Sprachwissenschaft, nicht aber die Sprachwissenschaft
in den Dienst der Psychologie gestellt (wobei ich unter
„Psychologie“ freilich etwas anderes verstanden habe
als die exakt-naturwissenschaftlichen Psychologen).
Der scheinbare Gegensatz zwischen Vosslers „Be
scheidenheit“ und meiner „Hybris“ dürfte also auf
dem total verschiedenen Gegenstand unserer beiden

Veröffentlichungen beruhen. Für Vossler standen die
sprachlichen Erscheinungen, mit denen er operiert,
schon fest (ungeklärte hat er nicht herangezogen und
durfte er nicht heranziehen) -- ich dagegen hatte ein
sprachwissenschaftliches Problem erst zu lösen. Ich
habe nicht etwa erst die Despotie konstatiert und sie
dann aus der Sprache beleuchtet, sondern ich habe
eine sprachliche Tatsache konstatiert (Häufigkeit bzw.

Seltenheit des Futurgebrauchs) und diese mir anders
nicht erklärliche Erscheinung schliesslich aus einer
anderen Tatsache (der „Despotie“) zu erklären gesucht.
Solange für diese objektiv feststehenden Tatsachen,
dass das Heischefuturum erstens in gewissen Perioden
des Französischen häufiger ist als in anderen, und
zweitens, dass es im Französischen häufiger ist alsim
Deutschen, eine rein sprachliche,d. h. nicht-psycho
logische Erklärung nicht gefunden ist, muss ich die
meinige aufrechterhalten.
Klemperers Missverständnis, als hätte ich den

französischen Volkscharakter aus dem Heischefuturum
belegen wollen (während ich höchstens zur Erklärung
der Häufigkeit des Futurgebrauchs den französischen
Volkscharakter herangezogen habe), habe ich freilich
selbst verschuldet. Durch zwei Schönheitsfehler in
der Darstellung: Einmal habe ich den französischen

Despotismus, anstatt ihn als Tatsache zu behandeln,
deren weitere Erklärung nicht meines Amtes war,
selber zu belegen und zu erklären ve_rsucht und da
durch bei Klernperer den Anschein einer politischen
Tendenzschrift erweckt. Ich hätte einfach sagen sollen:
wenn ein Deutscher statt „Gehe!“ die Form wählt:

„Du wirst gehenl“, so verfährt er despotisch; wenn
ein Franzose sich so ausdrückt, so verfahrt er

despotisch; wenn diese Ausdrucksweise im Fran

zösischen häufiger ist als im Deutschen, so kann das
nur daran liegen, dass die Franzosen mehr zum Despo
tismus neigen als die Deutschen. (Zum mindesten
beim Befehlen; allein wer schon beim Sprechen

despotisch ist, pflegt es ‘irn Handeln erst recht zu

sein — was den Sprachforscher freilich nidhts angeht)
Mit dieser einfachen Feststellung hätte ich mich
sicherlich auch begnügt, wenn ich die Arbeit 1913 oder
1923 geschrieben hätte. Weil ich sie aber während
des Krieges schreiben musste, habe ich den trau»
zö‚sischen Despotismus, um mich gegen die Gefahr der

Kriegspsychose zu wappnen, noch eigens durch Zeug
nisse von Deutschen aus der Vorkriegszeit und von
Franzosen selbstzu belegen mich für verpflichtet gehalten
und dadurch zwar in subjektiver Hinsicht völlige BB
ruhigung, in objektiver aber ‘das Gegenteil von dem

erreicht, was ich erreichen wollte: die Menge der bei‘ -

gebrachten Zeugnisse hat bei dem Rezensenten nicht

den Eindruck erweckt, als hätte ich zu erklären und
damit zu Verstehen gesucht, sondern als hätte ich eine

Sammlung von „Anklagematerial“ (nach Klempereß

Ausdruck) beabsichtigt. — Ferner habe ich dieser EI“
klärung des Heisehefuturums aus den allgemeinen
Zügen des französischen Volkscharakters im Verhältnis
zu viel Raum gegönnt (S. 286—342) und überdies
noch den missverständlichen Ausdruck: das Heische—
futurum sei „etwas spezifisch Französisches“, ge
braucht. Dass ich dann noch achtzig Druckseiten

(S. 343—423) darauf verwandt habe, die Zu- und Ab

nahme des Gebrauchs in den verschiedenen Perioden

aus deren besonderen seelischen Voraussetzungen
zu erklären, hat Klemperer freilich nicht erwähnt
Gerade diese Seiten aber zeigen, dass ich den

französischen Volkscharakter durchaus nicht als

etwas Konstantes (im Sinne der Völkerpsychologiel‘
sondern als etwas Wandelbares, historisch zu EF'
klärendes betrachte. Um so weniger hätte iCl‘

auf den vorhergehenden Seiten den Anschein er

wecken dürfen, als glaubte auch ich an eine „Völker—
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psychologie“. Die Schuld liegt hier also durchaus auf

meiner Seite.

Hingegen muss ich meine Behauptung, man könne
aus dem vergleichsweise häufigen Gebrauch des Heische
futurums im Französischen, und zwar nur daraus, auf
eine Neigung der Franzosen zur Despotie schliessen,
voll aufrechterhalten —- auch wenn Klemperer das als
„sprachwissenschaftliche Hybris“ bezeichnet. Vielleicht
empfiehlt es sichim Interesse der Sache, wenn ich
den Unterschied unserer Anschauungen einmal haar
scharf präzisiere: Klemperer sagt, die Sprachwissen
schaft empfange ihre Erkenntnisse erst von anderer
Seite (aus Geschichte, Literatur, Kunst) und mache
dann lediglich die Probe — oder auf unser spezielles
Problem angewandt: ich wäre niemals auf den despo—
tischen Charakter des Heischefuturums gekommen,
wenn mir der Despotismus der Franzosen nicht schon
vorher, aus anderen Quellen, bekannt gewesen wäre.

Demgegenüber behaupte ich: wenn ich von der fran
zösischen Politik, Kunst, Literatur usw. gar nichts
wüsste und lediglich, meinetwegen sogar nur aus der

gesprochenen Sprache, eine ungewöhnliche -Vorliebe
für das Heischefuturum konstatierte, so würde ich sagen,
die also Sprechenden neigen zur Despotie. Ich würde
es auch dann sagen, wenn eine Völkerpsychologie etwa
zu dem Resultat käme, die Franzosen seien besonders
rücksichtsvoll. Die Hybris, die darin zu liegen scheint,
erscheint vielleicht in etwas milderem Lichte, wenn
man bedenkt, dass das Heisehefuturum ja nicht als
eine beliebige unter tausend anderen sprachlichen Er
scheinungen in irgendeinem Winkel der französischen
Syntax oder Stilistik kauert, sondern dass es zum
Ausdruck eines Befehls (abgesehen vom Infinitiv)
schlechterdings nichts anderes‘ gibt als Imperativ und
Heischefnturum. Mit anderen Worten: ich habe in
meiner Abhandlung nicht irgendeine ganz beliebige Er—

scheinung betrachtet (und, wie Klemperer meint, allzu
sehr belastet), sondern so, ziemlich alle Möglichkeiten
zum Ausdruck von etwas Gewolltem. Und dieses
Bereich der Befehlssätze (das hatte ich schon in meiner
Schrift über die „Modi“ ausgeführt) ist prinzipiell
gleichberechtigt dem gesamten Bereich der Aussage
sätze. Im Lande der Syntax ist das Heischefuturum
nicht ein Stiefelputzer, sondern ein Fürst.
Schliesslich versucht Klemperer, mich mit meinem

„suggestiven“ Futurum zu widerlegen: er sagt, man
könne daraus mit demselben Recht das Gegenteil von
meinen Aufstellungen herauslesen, nämlich dass es den
Eigenwillen des anderen sehr viel stärker respektiere,
als der Imperativ dies tut; „dann es befiehlt ja nicht
direkt, sondern überredet, schmeichelt sich ein, über
listet. . .“ (Beispiel: „Du wirst mir den Dienst tun,
nicht wahr?“) Wenn dem so wäre, würden sich
kategorisches und suggestives Futurum (gleiche Häufig—
keit vorausgesetzt) freilich sozusagen aufheben. Allein
dem ist nicht so. Klemperer verwechselt den all

gemeinen Seelenzustand des Bittenden‘ mit dem be
sonderen Seelenzustand des im Suggestivfuturum
Bittenden. Man setze in seine Worte statt „befiehlt
ja nicht direkt“ das richtige „bittet ja nicht direkt“
ein („sondern überredet, schmeichelt sich ein, über
listet“), und man erkennt die Richtigkeit meiner Be
hauptung, dass die direkte Bitte (Imperativ!) den
Willen des Gebetenen respektiere, das Suggestiv
futurum dagegen nicht. Gebeten wird in Frankreich
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natürlich nicht mehr und nicht weniger als anderwärts,
und so liesse sich aus dem Bitten allein eine Besonder
heit des französischen Volkscharakters nicht ablesen.
Wohl aber aus der Tatsache, dass die Bitte häufig im
Suggestivfuturum ausgesprochen wird. Wer den Eigen
willen des anderen respektiert, kann es unmöglich ge
brauchen: Könnte etwa ein demütig Liebender die Ge
liebte bitten: „Teure, du wirst mir doch einen Kuss
geben?“ ‘— Der Mangel an Respekt vor dem Willen
des Angeredeten ist hier der gleiche wie beim kate
gorischen Futurum (wenn auch die Bitte ihrer Natur
nach etwas ganz anderes ist als der herrische Befehl:
ein bittendes komm! wird in einem wesentlich
schwächeren Tonfall gesprochen als ein zorniges
komm!!)‚ und so dürfte ich berechtigt gewesen sein,
im Historischen Teil die beiden Arten des Heisehe
futurums zusammen zu behandeln.
Wenn ich Klemperer somit auch nicht folgen kann,

so bin ich ihm für seine Einwürfe, die mir selbst zu
grösserer»Klarheit über die von ihm berührten Fragen'
verholfen haben, ausserordentlich dankbar und wünsche
nur, dass auch der Leser sie mit gleichem Gewinn ge
lesen habe. Dann dürfte unsere Diskussion nicht ohne
positives Ergebnis geblieben sein.

München. Engen Lerch.

Vlggo Brondal, Substrater og Laan i Romansk og
Germansk. Studier i I‚yd_ og Ordhistorie (Dissertation.
chenhavn. 1917.) Kubenhavn, Gad. XVI, 215 S. 8°,
Brendal versucht in seiner Arbeit die Beant

wortung zweier die romanischen Sprachen im all
gemeinen betreffenden Fragen, die er, im Hinblick auf
das im Vordergrund der Untersuchung stehende Fran
zösische, folgendermassen formuliert:
1. Haben die germanischen Barbaren bei ihrem

Eindringen in das Römerreich auf wesentlichen Ge
bieten die alte Kultur Galliens und damit den gelle
romanischen Wortschatz umzuprägen. vermocht?
2. Haben die Römer, als sie sowohl sprachlich

wie politisch und kulturell in Gallien zur Macht ge
langten, nicht bloss die gallischen Wörter und Formen
zu verdrängen, sondern auch die phonetischen Ge
wohnheiten der Eingeborenen spurlos auszurotten ver
mocht?

'

Es sind das, wie man sieht, Probleme, welche
nicht nur den Germanisten und Romanisten, sondern
auch den Kultdrhistoriker angehen. Es will mir
scheinen, als ob der Sprachforscher gerade bei der
Behandlung von Fragen, die auch für die Nachbar
-wissenschaften von Interesse sind, mit verdoppelter
Vorsicht und Gewissenhaftigkeit arbeiten sollte. Wendet
er sich doch an einen Leserkreis, der sich ein eigenes
Urteil über die erörterten sprachlichen Probleme nicht
bilden kann. Will er also keine Verwirrung anrichten,
so muss er‘ durch gesteigerte Selbstkritik zu ersetzen
suchen, was einem Teil seines Publikums an Urteils
fahigkeit abgeht.
Leider kann man nicht behaupten, dass Brendals

Untersuchungen dieser Forderung auch nur annähernd
entsprächen. Die etymologischen Ausführungen, welche
er seiner ersten Frage, dem germano-romanischen
Problem widmet, sind durch eine Missachtung der
elementarsten Regeln der etymologischen Methode ge
kennzeichnet, wie man sie son'st nur bei blutigen
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Dilettanten zu finden gewohnt ist. Eine kleine Probe
mag genügen, um zu zeigen, bis zu welchen Phantasien
Brendal sich versteigt: das Wort „Bad“ ist seiner
Ansicht nach ein Lehnwort, welches in letzter Linie
mit dem lat. ba(l)neum (> gr. ßaÄavctov) identisch
sein soll (H). Sowohl Bad wie balneum sollen nämlich
auf dem Umweg über das Etruskische ins Germanische
bzw. 'Romanische gelangt sein. Dort sei nämlich l
vor Konsonanten schwach und palatal gewesen (vuz'm‘,
vusi > vulsz'). und m, n seien „nur schwach nasal“
gewesen (einziges Beispiel: Pompez'us > Popz'usl):
„Werden diese Aufschlüsse kombiniert, so folgt daraus,
dass ba(’l)ncum in etruskischer Aussprache ungefähr
wie *baö'liju(ml gelautet hat. Von einer solchen Form
aus kann germ. *baöom (sie! Bekanntlich hat das 'Wort
nicht ö. sondern p) verstanden werden.“ Ich weiß
nicht, ob es angesichts solcher Ausschweifungen als
mildernder Umstand gelten kann, dass der Verfasser
ofl‘enbar nicht aus Unwissenheit gegen die einfachsten
methodischen Forderungen sündigt, sondern aus miss
verstandener Opposition gegen die von den Jung
grammatikern vertretene Auffassung der Lautgesetze.
Nicht viel weniger unkritisch und waghalsig ist,

was Brendal zu seinem zweiten Problem, der Frage
nach dem Fortbestehen k;ltischer Lautgewohnheiten
innerhalb der romanischen und anderer Sprachen zu

sagen hat. Er ist ein überzeugter Anhänger von
Ascolis Theorie, dass das keltische Substrat auf die
Sprachen. welche in keltisches Gebiet eindrangen, sehr
'stark eingewirkt habe. In seiner Beweisführung spielen
weniger einzelne Lautübergänge, wie z. B. der viel
umstrittene Uebergang u > ü, eine Rolle, als vielmehr
gewisse phonetische Tendenzen (Verschiebung der
Artikulation nach vorne oder hinten, Steigerung oder
Verminderung der Sonorität usw.). Es mag sein, dass
eine gesunde und zeitgemässe Idee darin steckt, wenn
die Bedeutung allgemeinerer Strebungen in der Laut
bildung stärker betont wird, als dies bisher der Fall
ist. Aber an der richtigen Ausnützung dieses Ge
dankens hindert den Verfasser wiederum sein gänz
licher Mangel an Methode und Selbstkritik. Weit
davon entfernt, sich durch sorgfältige Sichtung des
Materials eine verlässliche Grundlage zu verschaffen,
lässt er ogar so unklare Fälle wie den Uebergang von
-amus > -0ns oder von natalem > n0äl in seiner
Beweisführung eine Rolle spielen. Und auch in diesem
Teil der Arbeit feiert des Verfassers Vorliebe für heis—
brecherische Theorien wahre Orgien. Wie schrankenlos
sich seine Phantasie bewegt, wenn er sich gerade in
einen Gedanken verrannt hat, zeigt z. B. der folgende
Fall: Gestützt auf sehr schwache Indizien, meint er,
dass eine gewisse Vorliebe für den r-Laut, die wir
in mehreren romanischen Dialekten finden, auf ligurische
Wurzeln zurückgehe. Dass sich ganz analoge Ten
denzen nicht bloss im Lateinischen, sonder‘n auch auf
dem ganzen germanischen Sprachgebiet nachweisen
lassen, ist ihm wohlbekannt. Statt aber hieraus den
Schluss zu ziehen, dass seine Ligurerhypothese auf
recht schwachen Füssen stehe, erklärt er: „der Ge
danke liegt nahe, dass die r-Tendenz ligurisch ist,
dass also auch in Germanien Ligurer gewohnt haben.“
In Latium und im Neapolitanischen natürlich auch
und, was der Verfasser zu übersehen scheint, wohl
auch in denjenigen Gegenden Skandinaviens, wo ö
sekundär r-Charakter angenommen hat. ‚
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Es ist gänzlich unmöglich, im Rahmen einer Re'
zension all die Ungenauigkeiten und Inkonsequenzen
zu erwähnen, mit der Brendals Arbeit auch sonst he
haftet ist. Angesichts des gänzlichen Mangels an
einer gesunden Methode, den die Hauptteils seines
Buches verraten, machen die von ihm selbst als

weniger wichtig bezeichneten einleitenden und ab
schliessenden Abschnitte („Sprache und Gesellschaft“,
„Sprache und Individuum“) einen verhältnismäßig
günstigen Eindruck, obwohl auch sie nichts wesent
liches Neues, wohl aber viel Anfechtbares enthalten.
Dass der Autor in allen Teilen seines Werkes eine
grosse, wenn auch wenig systematische Belesenheit
verrät, lässt seinen Misserfolg nur um so bedauer
licher erscheinen.

Köln. Hans Sperber.

Max Koch, Deutsche Vergangenheit in deutscher.
Dichtung (Deutsche Renaissance). Stuttgart. J. B.
Metzlersche Buchhandlung. 1919. (Breslauer Beitrlge
zur Literaturgeschichte, Heft 50.) 8°. 72 S. Preis M.6.60.

Paul H ermn nn , Glaube und Brauch der alten Deutsche!
im Unterricht auf der Oberstufe höherer Schulen.
Deutschunterricht und Deutschkunde, Zeitfragen, hrsg.

1v\pn
Bojunga. Heft 4.) Berlin. 1919. 8°. 78 S. Preis

' . 1.60.

Paul Hermann, Einführung in die deutsche Mytho
logie auf höheren Lehranstalten. (Deutschunterricht
und Deutschkunde, Heft 5.) Berlin. 1919. 8°. 80 S.
Preis M. 1.60.

Die drei Schriften behandeln das Wiederaufleben
der Vergangenheit in der neuzeitlichen Dichtung. Max
Koch schildert in seiner Rektoratsrede diese ganze
Bewegung von den ersten Anfängen bis zur Gegen
wart, freilich nur andeutend und in den wichtigsten
Werken, zu denen die Anmerkungen einige biblio
graphische Nachweise erbringen. vKochs Rede ist von
hoher Begeisterung getragen und endigt mit der

Mahnung, an Heldentum, Heldenverehrung und dem

Heldenhaften in der Geschichte festzuhalten. Paul Herr
mann beschäftigt sich tornehmlich mit dem deutschen
Unterricht an den höheren Schulen; er beginnt mit
einer Uebersicht über die besten und tauglichsteq
wissenschaftlichen Hilfsmittel und wendet sich hieraul
zu den vorzüglichsten Dichtern, unter denen ich mit
besonderer Freude Wilhelm Hertz begrüsse. Sehr gilt
ist die Einführung in die deutsche Mythologie; die ver

schiedenen Gestalten der Seelen, die Elbe und Wiehta
Riesen und Götter ziehen nach dem bekannten mytho
logischen Schema an uns vorüber, und zwar so, wie sie

in den Dichtungen der Neuzeit fortleben. Nicht nur
dem Lehrer, sondern auch dem Forscher ist ein Usber
blick über die zahlreichen neueren Gedichte mythischen
Inhalts wertvoll, da auch hier die deutsche Wieder

geburt in die Erscheinung tritt. Max Koch überschaut
ein weites Gebiet, das gesamte deutsche Mittelalter.

darunter‚auch die romanischen Stoffe, Tristan und
Parzival, Heumann erstrebt im engeren Rahmen mög‘
lichste Vollständigkeit, die freilich in kurzen Ab
handlungen nicht zu erreichen ist. Aber beide Ver

fasser bieten trefl'liche Anregungen, die für den Schul—

gebrauch und für die Wissenschaft weitergeführt zu
werden verdienen.

Rostock.

n

W. Golther.
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Jos. Schnetz, Gymn.-Prof.‚ Die rechtsrheinlschen
Alamannenorte des Geographen von Ravenna. Sonder
druck aus Archiv des histor. Vereins von U-nterfranken
und Aschaffenburg. Bd. 60. Würzburg, Kgl. Univ.
Druckerei Stürtz. 1918. 78 S. 8°.

Ders.‚ Herkunft des Namens Würzburg. (Programm
des Gymn. Lohr a. M.) Als Sonderdruck erschienen:
J. M. Richters Hofbuchdruckerei, Würzburg. 1916. 80 S. 8°.
Der Kosmograph von Ravenna (ad. Finder et

Parthey, Berlin 1860), dessen' Darstellung des Ala
mannenlandes auf einer Quelle aus der Zeit um 496
beruht, sagt am Schluss seiner Liste der Städte dieses
Landes (p. 230): Item ad aliam partem sunt civitates,

id est Augusts nova, Rizinis, Turigoberga, Ascis,

Ascapha, Uburzis, Solist. Der Deutung und Fest

legung dieser Namen ist die erste Schrift gewidmet.
Wo diese ‚alia pars‘ der ‚patria‘ Alamannorum‘ zu
suchen sei, war lange eine Streitfrage; man glaubte,

sie rechts des Rheines nicht suchen zu dürfen. Zuerst

hat Ludwig \Virtz („Franken und Alamannen in
den Rheinlanden bis zum Jahre 496“: Bonner Jahrb.
122 [1912], S. 170 ff.) sie mit Entschiedenheit auf der

rechten Rheinseite gesucht und die Namen in heutigen

Orten wiederzuerkennen versucht. Auch Sch. lehnt

mit Recht alle Versuche ab, die Namen mit Schweizer
und andern links des Rheines oder unmittelbar am
Strom gelegenen Orten gleichzusetzen. Er weist u. a.
darauf hin, dass „die auffällige, in altdeutscher Zeit
noch stärker als jetzt ausgeprägte oberdeutsche Färbung
des ostfränkischen Dialekte“ sich am einfachsten so
erkläre, „dass das alemannische Volkstum im Gebiet

des heutigen Ostfränkischen auch nach dem Verlust
seiner politischen Selbständigkeit sich noch längere
Zeit in namhaften Resten erhielt und seine Sprache
die der eindringenden Franken beeinflusste“. In der
Deutung selbst weicht er grossenteils von Wirtz ab.
Zu mehreren wichtigen Abweichungen von der bis
herigen Auffassung wird Sah. veranlasst durch seine
besonderen Studien über die handschriftliche Ueber

lieferung des Ravennaten; sie sind nach seiner Angabe

„des Krieges wegen noch ungedruckt“: was er davon mit
teilt, Weckt den lebhaften Wunsch nach baldiger ‚Ver
öffentlichung. Besonders bemerkenswert ist u. a. die
Feststellung, dass die Formen Ascis, Uburzis, Rizinis
nicht, wie es an sich nahe liegt, latinisierte Lokative
des Plural sind (nach dem Muster von Treveris usw.),
sondern dass jenes s lediglich „ein falsch inter

pretiertes Zeichen ist, das in der Vorlage des Rav.

[d. h.v einer kartenmässigen Darstellung um 496 n. Chr.]
über das am Ende des Wortes stehende i geschrieben
war, um anzudeuten, dass ‚ein bekannter Wortteil (das
Apellativum burg)‚ der zum Zweck der. Raumerspzirnis
nicht eingetragen worden war, noch zu ergänzen sei“.
Was Sch. an Belegen für diese Erklärung beibringt,
hat jedenfalls überzeugende Kraft. So wäre z. B.
das überlieferte Uburzis = Uburziburg, d. i. Würz
burg (vgl. u.). Von den beiden anderen -burg-Namen
würde sich Ascihurg(ium) leicht in die Gruppe der

gleichen alten Namen einreihen (der bekannteste Ver
treter dieser Sippe ist das von Tacitus genannte
As<;iburgium, heute Asberg bei Mörs [Niederrhein]):
ob freilich des Verfassers Meinung, „dass die durch
ihre archäologischen Funde —— auch aus der ala
mannischen Zeit — berühmte Gegend des Hohen
asberg im württembergischen O. A. Ludwigsburg,
dessen Höhe die ehemalige Bergfestung Hohenasberg

krönt, und an dessen Fass die Stadt Asberg (Asperg)
liegt, die Erinnerung an den alten Namen bewahrt hat“,

das steht 'noch dahin. Verf. denkt Sich den Namen
als den einer auf oder an dem Berg befindlichen ala

mannischen „Burg“. Diese Vermutung müsste aber

noch durch die Bodenforschung bestätigt werden, d. h.

die Reste der Siedlung müssten wiedergefunden
werden‘. Das gleiche gilt für Rizinis: Verf., der
den Buchstaben z richtig als intervokalisches s fasst

(wie es noch heute im Französischen gebraucht wird),
sieht darin den ausgegangenen Ort Reisenburg,
der als Flurname fortlebt und an einem Gelände der

Gemeinde Dauehingen, eines badischen Dorfes nord

östlich vouVillingen, haftet; in der Nähe geht die
Römerstrasse von Hüfingen (Brigobanne) nach Rottweil

(Arae Flaviae) vorbei. Die Gleichsetzung gewinnt an

Wahrscheinlichkeit, wenn wir mit Schnetz annehmen,
dass der vom Ravennaten zuerst genannte Ort
Augusta nova das dem bekannten Römerort Angst
(Augusta Rauracorum) gegenüberliegende, unter Dio
kletian begründete Kaiser-Angst ist, eine Vermutung.
der ich beitrete. Wohl mit Recht weist Verf. darauf
hin, dass bei der Gleichsetzung von Augusts nova mit

Kaiser-Angst die drei Hauptreihen, in denen der Ra
vennat die alemannischen civitates aufführt, jedesmal

„mit einer Rheinstadt, die in irgendeiner Hinsicht be
merkenswert ist“, eröffnet: die erste Reihe mit ‚Gor
metia. (Worms) quae confinalis est cum praenominata
Maguntia civitate Francorum‘, die zweite mit ‚Argen
taria quae modo Stratisburgo dicitur‘, die dritte mit

Kaiser-Angst, „das durch seine Lage in der Nähe des
Rheinknies in die Augen fallt und darum eine leichte

Orientierung des Lesers ermöglicht“. — Was den
(nach Augusta und Rizinis) an dritter Stelle folgenden
Namen Turigoberga betrifl‘t, so neige ich des Verf.s
Meinung zu, der im Gegensatz zu anderen (auch zu

Wirtz) nicht berge abtrennt und als besonderen Namen
fasst, aber auch nicht mit einigen Erklären ihn mit
den 'l‘hüringern in Verbindung bringt, sondern —- das 0
in Turigoberga als Verlesung aus e ansehend — als
‚purrie berga = dürre Berge‘ erklärt (germ. p werde
bei latein. Schriftstellern nicht selten mit t wieder
gegeben). Sprachlich ist, soviel ich sehe, gegen diese

Herleitung wohl nicht viel einzuwenden (das para
sitische g findet sich in verwandten Fällen auch sonst;
ich möchte u. a. an Visurgis, wohl aus Visuria oder
ähnlichem entstanden, erinnern 2

). Ob aber der „Dürre
berg“, unterhalb Tübingen am nördl. Neckarufer und
unweit einer Römerstrasse (von Rottenburg den Neckar

abwärts) gelegen, damit gemeint sein kann„ müsste
wieder der Spaten lehren.
Am wenigsten Zweifel kann A s c a p h a verursachen.

Nur wer von vorgefasster Meinung ausgeht, kann
-— wie es allerdings tatsächlich geschehen ist (durch
Annahme einer Verschreibung aus Arawia = Aarau
in der Schweiz!) —— an der handgreiflichen Gleichheit
des Namens mit der heutigen.Aschaff, dem Main
zufluss, vorübergehen: gewöhnlich wird Aschaffen
burg als der vom Ravennaten gemeinte Ort an
gesehen; es gibt aber einen den Flussnamen schlechthin

1 So wie etwa Mattium (Vorort der Chatten) durch

Grabunggn
wiedergefunden ist (die „Altenburg“ unfern des

Dorfes etze).

R

' Näher auf das Lautliche einzugehen, fehlt hier der
aum.
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wiedergebenden Ort: Main-Aschaff (2 km west
lich der Aschafi', während Aschaffenburg ebensoweit
östlich liegt), der im Jahre 980 als villa Ascafa er
scheint. Verf. glaubt, dass beide Ortschaften ur
sprünglich eine Gemeinde gleichen Namens gebildet
haben. Der entscheidende Grund, weshalb Ascapha
auf keinen Fall südlicher gesucht werden darf, wird
vom Verf. nicht angeführt: die apa-(afw)-Namen kommen
in Süddeutschland überhaupt nicht vor; gerade die
Aschafl‘ ist das südlichste Beispiel. — Der folgende
Name, Uburzis = Würzburg, wird uns noch be
schäftigen, der letzte aber, Solist, ist m. E. so un
sicherer Deütung, dass wir vorläufig, d. h. mit unseren
heutigen Mitteln den Ort nicht mit Bestimmtheit wieder
finden können: die verschiedenen Versuche (sogar an
die Saal-Burg dachte einer) können wir hier nicht
wiedergeben; der von Sch. selbst unternommene,
Solist — unter Annahme von Verschreibung (s statt .
des in gewisser Schriftweise ähnlichen r) und Ver
lesung (t aus i oder e) —— als Solire zu\lesen und
dieses als Zolre = Zollern (Burg Hohenzollern) zu
fassen, halte ich für ebenso unsicher. Doch lässt er
auch die von anderen vorgenommene Gleichsetzung mit

Solici(nium), einem von Ammianus Marcellinus zum
Jahre 368 genannten Orte, als möglich bestehen. Mir
scheint die ganze Frage zu wenig geklärt; jedenfalls
neig ich bezüglich des Zollern-Namens nach wie vor
der Auffassung zu, dass das anlautende z der zweiten

Lautverschiebung verdankt wird, und dass der Wort
stamm Tol- einem urkeltischen ,tel-, tal- = heben‘
(vgl. lat. ‚tol-lo erhebe‘) entspricht, das z. B. im
irischen ,tel-ach= Höfe, Hügel‘ erscheint (Stokes,
Urkelt. Sprachsch. S. 131) und oft zu Ortsnamen ver
wandt wird (vgl. u. a. Tullum = Toul).
Die Schrift über Würzburg ist ein paar Jahre

früher als die erst besprochene erschienen, wirkt aber
gewissermassen jetzt als eine Ergänzung der später
entstandenen.
den Namen Würzburg hatte Verf. noch nicht die oben
erwähnte Ansicht über Natur des Schluss-s in Uburzis
als eines Abkürzungszeichens gefasst. Im übrigen
fügt die Schrift sich in den Rahmen der anderen ein.
Bezüglich des anlautenden Ub- erinnert Verf. richtig
an übereinstimmende Erscheinungen: ub (statt uu) ist

Wiedergabe unseres w: Ubadila = Wadila (im Jahre
653) usw.; vgl. S. 16. Wenn der Ravennate im Be
stimmungswort (VVurz-) ein u statt des im Mittelalter
gebräuchlichen i setzt, so deutet dies nach Schnetz
auf einen Mittellaut zwischen'i und u, der gerade vom
Standpunkt der lateinischen Schreibweise mit u wieder—

gegeben werden konnte; übrigens findet sich u mit
unter auch in späteren Jahrhunderten (z. B. 978
Vurzeburgensis, S. 10). Von besonderem Wert ist
die genaue Uebersicht über die (abgesehen von der

Kosmographie) mit dem 8. Jahrh. einsetzenden \Vort
formen des Namens (S. 8—11). Was die Be
deutung des Wortes *wirz (aus wirt) betrifft, so
erklärt Verf. es als „nächstverwandt mit ahd. wurz“
und gibt ihm den Sinn von „Kräutich, krauterreicher
Platz“; bezüglich unseres Namens Würzburg denkt er
dabei an „Kräuter“ im Gegensatz zu „Holzgewächsen“;
auch sucht er (S. 63) zu erweisen, dass seine An
nahme durch die Verhältnisse in der Natur gestützt
würde, insofern der Burgberg durch seinen an Nahr
stofi'en reichen Muschelkalk der Entwicklung von kraut

Bei Abfassuhg der Untersuchung über .

artigen Gewächsen sehr förderlich sei. Er sucht ähn
liche Verhältnisse nachzuweisen bei einigen ebenfalls
mit ,Würz-’ gebildeten Namen, u. a. dem Würzberg
bei Zellingen (in der Würzburger Gegend) und dem
Ort Würzberg im Odenwald.
Die Arbeiten, besonders die über Würzburg, gehen

stellenweise stark ins Breite und bekämpfen längst er—

ledigte Ansichten (was der Verf. selbst bei der letzt
bezeichneten damit erklärt, dass sie „möglichst vielen
verständlich sein“ wolle). Andererseits gründen sie
sich auf ausgebreitete und zuverlässige Sachkunde und

zeigen besonnenes Urteil; sie bilden dadurch eine
wirkliche Förderung der Forschung.

Münster i.Westf. Franz Cramer.

Wilhelm Walther, Luthers Deutsche Bibel. Fest
schrift zur Jahrhundertfeier der Reformation im Auftrage
des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses. Mit
4 Bildertafeln. Berlin, Ernst Siegfried Mittler und Sohn.
1917. VI, 218 S. 8°.

„Es glaubt niemand, was für eine Arbeit sie uns
gekostet hat“, so urteilt Luther am Ende seines Lebens
von der Bibelübersetzung. Diese Mühen und was sie
unserm Volk an dauernden Werten gebracht haben.
kennen zu lernen, ist eine Pflicht einfacher Dankbarbeit
Sie zur Reformationsfeier zu erfüllen, gibt Walther
einen Ueberblick zunächst über die deutsche Bibel des
Mittelalters, sodann über die Gründe, die Luther be'
wogen, an sein Uebersetzungswerk zu gehen, und seine

sprachliche Ausrüstung hierzu. Luthers Arbeit erst
am Neuen, dann am Alten Testament und die un
ermüdlich wiederholten Bibelrevisionen werden ge
schildert, die Uebersetzungen der zeitgenössischen An

hänger und Gegner gewürdigt, sprachliche und lite
rarische Eigenart, religiöser und. nationaler Wert der
Lutherbibel herausgearbeitet. Ueberall kommt es dem
Verfasser auf die grossen Linien an, während er für
die Einzelheiten auf die Forschung der letzten Jahr
zehnte verweisen kann, an der er selbst hervorragend
beteiligt ist. Aber gerade bei der übersichtlich unr
fassenden Art dieses Festbandes treten auch einige
neue Ergebnisse hell ins Licht: Luther hat auf der
Wartburg das griechische Neue Testament nicht im
Text des Erasmus vor sich gehabt, sondern in dem
von Nikolaus Gerbel in Strassburg besorgten Text
abdruck (S. 58 f.); die Aenderungen noch der in Luthers
Todesjahr erschienenen Bibel sind auf ihn selbst zu'rü0k‘
zuführen, so dass die Lutherbibel von 1545 zu Unrecht
lange Zeit als Ausgabe letzter Hand gegolten hai

(S. 84 und 194); Emser arbeitet 1527 noch nach

Luthers Septembertestament, obwohl Luther seitdem
Hunderte von Verbesserungen vorgenommen hatte

(S. 112); Dietenberger erneut 'sodann 1529 die zweite

Emsersche Ausgabe von 1528, nicht, wie Wedewfl
gemeint hatte, die von 1527 (S. 119), während er für

den ersten Teil seiner Bibel Luthers Uebersetzung von
1523 benutzt (S. 122). _
In raschem Gang und mit überzeugender Klarhe1ß

schreitet Walthers Darstellung daher. Die reichlich
ausgehobenen Textproben, die gern auch in Paralleltefl

geboten werden, beleben seine Aufstellungen in glück
lichster Weise. Höchst eindringlich veranschaulicht
der S. 74 fl'. als Textprobe behandelte 46. Psalm
Luthers Mühen um seine Uebersetzung. Nicht gleich

_„.N
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glücklich sind manche der eingestreuten sprachlichen
Urteile. Luthers Bemerkung: „Die Oesterreicher und
Bayern halten keine Diphthongen. Sie 'sagen uur,
"ukr, Braut für euer, Feuer, Brot“ ist, wie sie S. 49
angeführt wird, irreleitend. Wenn Krumpachs neu
testamentliche Uebersetzungen oft mehrere durch oder
verbundene Ausdrücke zur Wahl stellen, wie es Walther
S. 92 anffasst, so wird den Uebersetzer meist das
Bestreben geleitet haben, möglichst vielen seiner Leser
verständlich zu sein. Ein Schwanken, welches die
richtige Uebersetzung sei, hat ihn kaum jemals zu i
diesem Verfahren veranlasst. Die volle Anerkennung,
die die sprachliche Leistung von Hatzers und Dencks
‚Wormser Propheten‘ verdient, scheint wie bei Luther‘
so noch bei Walther beeinträchtigt durch die Miss
billigung ihres Schwärmertums. Dass Dietenberger die
schweizerische Mundart von Leo Jude Apokryph‘en
übersetzung etwas nach der Sprache Luthers um
geformt habe (S. 123), wird sich nicht erweisen lassen.
Luther hat im 23. Psalm übersetzt; ‚Dein Stecken und
Stab trösten mich‘, und wir freuen uns des weichen
Klangs dieser Worte. Aber es wäre unhistorisch,
daraus mit Walther S. 157 Luther ca: post ein Lob
zu machen, denn erst nach seinen Tagen sind die beiden
Substantive in einigen Teilen Deutschlands aus dem
prosaischen Gebrauch des Alltags geschwunden.
die Masse der Süddeutschen hat Stecken heute noch
keinen edleren Klang als für den Norddeutschen Stock.
Freiburg i. B. Alfred Götze.

Kleineibst, Richard, (i. Ch. Lichtenberg in seiner
Stellung zur deutschen Literatur. Freie Forschungen
zur deutschen Literaturgeschichte, hrsg. von Franz
Schultz, Bd. 4. Strassburg, Karl J. Trtibner. 1915.
Die Arbeit K.s ist eins von den Gesellenstücken,

die erst durch Leitzmanns fast zehnjährige unsagbar
mühevolle Behandlung der Aphorismen Lichtenbergs
möglich geworden sind und aus ihnen den grössten
Teil ihres Stoffes ziehen. Auf vier Kapitel (L.s Auf
fassung vom Sturm und Drang, L. als laudator temporis
acti, L.s Kampf gegen wissenschaftliches und religiöses
Schwärmertum, L.s Widerstand gegen die Empfind
sarnen, gegen die Tendenzen des Göttinger Dichter
bundes und gegen Klopstock) ist alles geschickt ver
teilt und dabei eine umfassende Uebersicht über L.s
Stellung zur deutschen Literatur gegeben; im fünften
Kapitel folgt ein Versuch, „ein Bild von L.s Wesen
und Charakter zu gewinnen . . .“ (Vorwort), den ich
für missglückt halte. K. überblickt zwar das ganze
Feld, dringt aber nirgends tiefer ein.

Das wäre vor allem unerlässlich und dazu sehr
reizvoll gewesen bei dem Verhältnis L.s zum jungen
Goethe. Leitzmann hat dazu die Vorarbeiten in seinen
Anmerkungen nebenbei geleistet. Kleine Beiträge habe
ich geliefert in meiner Schrift „Stil und Form der
Aphorismen Lichtenbergs“, Kiel 1912 (Einleitung ä4,
in ä 73 und 5 75—84 bes. Anmerkungen S. 107, 111
und 115). Es gilt nun, eindringlicher zu untersuchen:
1. wie L. sich zu der eigentlichen Triebkraft des
„Sturm und Drang“ verhielt, zum jugendlichen Herzens
überschwang, der doch Urquell der stilechöpferischen
Leistung des jungen Goethe ist, 2. von welchem Gehalt
und von welcher Gestalt die verschiedenen Satiren
sind, die L. gegen Goethe plante, ‚und warum sie nicht

w» ‚.

Für '

ausgeführt wurden, und 3. was daraus für L.s ‘Vesen
und seine Stellung innerhalb der deutschen Literatur
gefolgert werden muss. Diese Untersuchung hoffe ich
bald (im nächsten Bande des „Emphorion“) vorzulegen.
K. macht den (sehr häufig vorkommenden) Fehler,
dass er „seinen Helden“ L. lobt und entschuldigt, statt
sein Bild mit Licht und Schatten scharf herauszuarbeiten
und so die ihm eigenen grossen Vorzüge zu kennzeichnen
und für sich sprechen zu lassen.
K. kommt bei der Besprechung der Aphorismen

L.s zu dem Ergebnis: „Sein Hauptwerk sind und
bleiben seine Aphorismen, . . .“ (S. 167), wo er wohl
auf meine Arbeit hätte verweisen können. Dagegen
führt er mich mehrfach in nebensächlicheren Fragen
an, meist, um zu widersprechen (S. 124, Anm. 6,

S. 153, S. 158, Anm. l, S. 166 f.) und tut meine
Schrift völlig ab mit den Worten: „Einen Baustein
zu seiner (des Aphorismus) Geschichte sucht Walter
A. Berendsohn in seiner angeführten Dissertation zu
geben, beschränkt sich jedoch dabei lediglich auf die
formale Seite“ (S. 156, Anm. 1). Wahrscheinlich sieht

er auch im Stil nur Form und nicht die gesamte von
der Persönlichkeit getragene innere und aussere Ge
staltung, und hat darum, Sinn und Ziel meiner Arbeit
völlig verkannt.
Hamburg. Walter A. Berendsohn.

Benedetto Croce, Goethe, con uno scelta delle liriohe
nuovamente tradotte. Bari, Gina. Laterza e figli. 1919.
284 S. 8°. Preis 12 Lire.

Croces literarhistorische Arbeiten haben ausser

dem gegenständlichen immer auch ein methodologisches
Interesse und sind von ihm selbst als angewandte
Beispiele seiner Aesthetik gemeint. Schon deshalb
wird der deutsche Leser von diesem „Goethe“ keine
blosse Vermittlung der Hauptergebnisse unserer Goethe
forschung an das italienische Publikum erwarten dürfen,
andererseits aber auch keine neuerungssüchtige, auf

persönliche Eigenart pochende Auffassung und Deutung
des Dichters. Croce ist der schöngeistigen Literar
kritik gerade so abhold wie dem reinen Philologismus.
In zwei kurzen, einleitenden Kapiteln presst er aus
der Biographie, d. h. aus der Goetheschen Lebens

führung, den sittlichen, intellektuellen und künstle
rischen Sinn heraus, den sie gehabt hat. Er hat den
„Goethe“ von Gundolt‘ erst nach Abschluss seines

Manuskriptes ‚oder während der Drucklegung kennen

gelernt und nur in einer Anmerkung (S. 141) dazu

Stellung nehmen können; aber den Versuch, das
Goethesche Leben mit dem Dichten in der Weise zu
einer Einheit zu gestalten, dass das Leben zu einer
Art Kunstwerk idealisiert und die Dichtung durch
psychologisierenden Naturalismus in Erlebnis aufgelöst
wird, hätte er auf keinen Fall mitgemacht. Dabei,
sagt er, komme ein Goethe heraus, der einerseits ein

Heiliger und andererseits ein Tier sei: am animale
sacro, und die einfache Menschlichkeit Goethes gehe
darüber verloren. Das mag im Kerne wahr sein; aber
doch will mir scheinen, dass Goethe selbst uns hin
und wieder_zu diesem Aspekt des animale sacro
einigen Anlass gegeben hat. Er ist nicht ganz frei
von ästhetenhaften Anwandlungen geblieben, wo es

galt nur sittlich zu handeln; und. jedermann weise,
dass er die Dichtung, wo sie zerbrach, mit religiösen
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oder sonstigen Geheimnissen zu umhüllen liebte. Den
ersten Punkt hat Croce, ofi'enbar im Eifer gegen das
heutige Aesthetentum; übersehen; und den zweiten
Punkt nimmt er vielleicht nicht ernst genug. Anstatt
poetische Bruchstücke, die nicht zu vollenden waren,
als solche zu belassen, habe Goethe, sagt er, durch
nachträgliche Grübeleien ———und das sei überhaupt ein
deutsches Laster — sie zu einer scheinhafteu, un
echten Einheit verbunden. Von dieser Ueberzeugung
ermutigt, legt Croce den Faust so resolut, wie man
es bisher noch nie gesehen hatte, in einzelne, dichterisch
durchaus selbständige Gebilde auseinander, ohne sich
um deren sonstige Zusammengehörigkeit im geringsten
weiter zu kümmern: ein Radikalismus, der seinen
Grund darin hat, dass Croce in einer Dichtung kein
anderes Einheitsprinzip als eben ein rein theoretisch
ä.sthetisches will gelten lassen. Für Goethe aber waltet
und wirkt in die Dichtung wie überhaupt in alles
menschliche Streben und Stückwerk eine religiöse
Gewissheit hinein. Diese gibt sich bei ihm ebensogut
als Drang nach Vollendung wie als Verzicht auf
Vollendung zu erkennen. Man wird nun zwar dem
Kritiker gewiss nicht zumuten, dass Goethes Glaube
auch der seinige werde, wohl aber, dass er diesen
Glauben uns als das verstehen und bestehen lasSe,
was er ist: persönliche Gewissheit. Diese feinste
und letzte Art von Schmiegsamkeit und Ehrfurcht v0r
dem Dichter ist, wie mir scheint, nicht erreicht worden.
Goethes Bemühungen um seine Faustfragmente hätten
sonst nicht nur als intellektualistische Seibstquälereien
und als Mystifikationen des Publikums beurteilt werden
können, sondern wären, mindestens ihrem Streben
nach, unter einem wärmeren Lichte erschienen, ver
mutlich aber auch ihrem Erfolge nach unter einem

günstigeren.‚ Mir wenigstens will es nicht einleuchten,‘

dass der titanische Faust der ersten Konzeption mit
dem Don Juan-müssigen Faust der Gretchentragödie
seiner poetischen Wahrheit nach nichts mehr zu tun
haben soll (S. 47). Es gehört doch wohl zum Wesen
des Titanismus 'und daher auch zu unserer dichterischen
Anschauung von ihm, dass er sich überschlägt und im
Gemeinen vergisst; es gehört zur „hohen Intuition“,
dass sie -— „ich darf nicht sagen, wie“ -- endigt.
Auch die Tasse-Dichtung wäre wohl bei einer liebe
volleren Versenkung in das Goethesche Gemüt als
etwas anderes erschienen, als Croce in ihr sehen kann.
Ihm gilt sie wesentlich als eine tiefe moralpsycho
logische Studie; mir kommt sie vor wie eine mehr
stimmige lyrische Elegie. Noch manches andere Urteil
wäre in ähnlicher Richtung zu verschieben gewesen,
z. B. das über Hermann und Dorothea. Croce hat das
Tändelnde und Scherzhafte in dieser Dichtung ent
schieden klarer und nüchterner gesehen als die deutsche
Kritik. aberdas Rührende und Schmerzliche in ihr,
die stille Trauer über das deutsche und das eigene
Leid bleiben ihm stumm.
Man wäre jedoch falsch berichtet, wenn man Croceso

Buch nur als einen Versuch, die eigene Aesthetik an
Goethe sich erproben zu lassen, auffasste. Es ist,
obgleich auch dies schon etwas höchst Beachtens
wertes wäre, mehr als das. Es ist so vieles und tiefes
Eingehen auf Goethes dichterische Schöpfungen darin,
wie man es in Italien noch nie gesehen hatte. Um
nur ein einziges Beispiel zu nennen: die wenigen
Seiten über die Gretchentragödie erklären die Mädchen

gestalt (die den Italienern zumeist nur auch ein
animale sacrb ist, das sie bespötteln, beschnüifeln und

anbeten) so‘ schlicht und klar in ihrer einfachen und
tiefen Menschlichkeit, dass hier die gewiegtesten
Literarhistoriker noch lernen können. Ich glaube sogar,
dass fast aus jedem Kapitel der Goetheforscher etwas
lernen wird. Besonders der Anhang über Goethe und
die italienische Kritik/muss ihm willkommen sein.
Die zweite Hälfte des Bandes, S

. 147—27'9, um.
fasst Uebersetzungsproben, deren gediegene und g

e

wissenhafte Art ich nicht besser zu charakterisieren
wüsste, als der Verfasser selbst getan hat mit den
Worten: „Ich habe nicht den Ehrgeiz gehabt, aus
meinen versifizierten und gereimten Uebersetzungen
eine Art Original zu machen. Wozu auch das be
seitigen wollen. was dem Usbersetzer doch immer vor
der Seele schwebt, und auf das er sich doch immer
bezieht? Was eine ehrliche und bescheidene Ueber
setzung ist, das soll Erinnerung und Sehnsucht wecken
nach den Originalen: dann dazu eben' übersetzt man
diese.“

München. Karl Vossler.

Friedr. Michael, Die Anfänge der Theoterkritik in

Deutschland. Leipzig, Haessel. 1918. 110 S. 8°.

Die sehr fleissige und gründliche Arbeit befasst
sich erfolgreich mit einem Aufbau des historischen
vWerdeganges der Theaterkritik bis zu Lessing. Der
Begriff „Theaterkritik“ wird im Laufe der Abhandlung
durch die eine oder andere kluge Bemerkung heraus

gearbeitet; vor 'allem wird hierbei das Problem der

wechselseitigen Einstellung Subjekt/Objekt und die
Wichtigkeit des allmählichen Distanzgewinnens nicht

ausser acht gelassen (S. 2
, 10/11, 15 usw.). Es ist

anzuerkennen, dass auch die etwas spröden frühen

Epochen eine recht flüssige Darstellung gefunden

haben; während hier noch inhaltlich wie stilistisch die

notgedrungene Aneinanderreihung von Daten und Tat

sachen unvermeidlich ist, kommt im 5. und besonders

6. Kapitel (Zeitungskritik) eine reizvolle Belebthefi
zum Durchbruch und mit ihr eine Eindringlichkeit, die

gerade bei diesem Thema sehr notwendig ist. Die

Wandlungen und die mühliche Modernisierung der

Problemstellung jeder kritischen Leistung als solcher
überhaupt, das Verhältnis Kritiker -Publikum —Bühneü
werk im besonderen ist schlicht und ohne theoreü
sierende Exkurse, die an sich ja verführerisch nahe
liegen, durchgeführt, und diese mitschwingende, etwas

kühle Nüchternheit wird der vom Verf. in Aussicht
gestellten Darstellung der Lessingschen Theaterkriti_k
sicher einen schätzenswerten Reiz verleihen, eben well
sie die Art der inneren Anteilnahme des Verfassers i

nicht einengt, sondern zu einem Eigentümlichen heraus

hebt.
Giessen a. L. v. Grolman

Böhmerwälder Hauslndustrie und Volkskunst. I. Teil.
Wald- und Holzarbeit. Von Oberlehrer und Konservaivf
Josef Blau. Prag 1917. In Beiträge zur deuißßh‘
böhmischen Volkskunde“. IV. Band. 1

.

Hälfte]
Der Verfasser hebt in seinem Vorwort hcr\'.or‚

dass sein Werk die erste umfangreichere Arbeit 16h
die sich vom Standpunkt der Volkskunde mit der
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Hausindustrie beschäftigt. Allgemeinem Interesse be

gegneten seither nur die Märchen, Sagen und Lieder;
dagegen kümmerte man sich wenig um das Arbeits
leben und die hausgewerblichen Erzeugnisse des Volkes;
man erblickte in ihnen Gegenstände einer rückständigen
Technik und hielt ihre Formen für plump und ge
schmacklos.
lernen will, der muss es bei der Arbeit sehn“.
Der Verfasser ist allen erreichbaren Quellen für

seine umfangliche Arbeit nachgegangen und hat selbst
mehrere Reisen unternommen, um an Ort und Stelle
über die Methoden und die Bedingungen der Arbeit

aus eigener Anschauung seine Kenntnisse zu schöpfen.
Er legt in seiner Darstellung besonderes Gewicht auf
die geschichtliche, volks- und arbeitskundliche Seite der
behandelten Tätigkeit und sieht von einer zusammen
fassenden vollmwirtscbaftlichen Betrachtungsweise ganz
ab. Die kurzen Bemerkungen über die wirtschaftliche
und völkisphe Bedeutung der Hausindustrie von S. 19—25
. sind so dürftig, ‘dass man über die Lage und die Zu
friedenheit der Leute gar nichts erfährt. Und doch
wäre es auch geschichtlich wertvoll, für den gegen
wärtigen bedeutungsvollen Zeitabschnitt die Erträge
der Arbeit festzustellen und das geistige und sittliche
Niveau der Heimarbeiter zu ergründen.

'

'
Der Böhmerwald als Grundlage der Holzindustrie

wird in seiner geschichtlichen Entwicklung verfolgt:
von dem einstigen weiten Urwaldgebiet sind nur noch
spärliche Reste übriggeblieben, die jetzt durch fürst
liches Naturschutzstreben in ihrer Ursprünglichkeit er
halten werden und vor der Axt des Holzhauers be
wahrt bleiben. Das grösste Schongebiet ist am Kubani;
sonst bedecken das Gebirge kaum hundertjährige Tannen
und Fichtenhestände, die forstwirtschaftlich nutzbar
gemacht werden. In den früheren Jahrhunderten kannte
man die Waldnutzung noch nicht. Der Wald war für
das Wild da und wurde im übrigen als eine Last
empfunden; man suchte deshalb möglichst viel zu reden,

Doch „wer ein Volk wirklich kennen

um Ackerland zu gewinnen. Doch setzte diesem Streben
‘

die Jagdliebhaberei der Besitzer wieder Grenzen.
Es würde den Rahmen dieser Besprechung über

schreiten, wenn ich auf alle einzelnen mit reichem
geschichtlichem Material ausgestatteten Kapitel näher
eingehen wollte. Mit Interesse wird man die fesselnden
Ausführungen über das Hochgebirgshaus und die länd
liche Kunst lesen, die wie überall auf dem Lande und
in dem Gebirge dem Verfall nahe ist und nur noch
'
von wenigen Meistern geübt wird.
Die aus dem Holz verfertigtpn Waren sind in

holzreichen Gegenden fast überall die gleichen. Die
Gegenstände der Böhmerwälder Hausindustrie unter
scheiden sich nur wenig von dem, was z. B. im Vogels
berg — den ich genau kenne — hervorgebracht wird.
Immerhin wäre ein Vergleich der primitiven Werk
zeuge, mit denen die Böhmerwaldbauern gearbeitet
haben und zum Teil heute noch arbeiten, mit den
Werkzeugen und Geräten anderer Waldgegenden sehr
lehrreich. Es dürfte sich dadurch leicht der Beweis
erbringen lassen, dass die Geräte in ihrer Bauart und
in ihrem Antrieb nicht unwesentlich voneinander ab
weichen, so dass man berechtigt ist, ‘von einer land
schaftlichen Eigenart der hausgewerblichen Technik zu
sprechen. In meiner Abhandlung über „Aussterbende
Handwerke“ in Hessische Blätter für Volkskunde
Bd. XIV. 1915. S. 21 habe ich auf die Verschieden

-—l-fileea3 '. ..

.Verfasser es wünscht,

- -wfl— -|- ru-‘ -‘-‘"‘

heit der Geräte bei der Herstellung desselben Gegen
standes hingewiesen.

Jede spätere Arbeit über Hausindustrie und länd
liches Handwerk eines bestimmten Gebietes wird auf
die Forschungen von Blau zurückgreifen müssen; die
Darstellung und die Anordnung des Stoffes sind muster
haft, und man_ darf mit Spannung der Fortsetzung des
Werkes entgegensehen.
Giessen. Hermann Mo_lz.

Dr. L. W i rth , Synonyme, Homonyme, Redensarten usw.
der deutsch-niederländischen Sprache. 2. Auflage.
Verlag von J. B. Weitere — Groningen, Haag. 1917.
VI u. 783 S. Preis geb. f 4.90.
Die nahe Verwandtschaft der beiden Spra‘chen

erleichtert zweifellos dem Deutschen die Erlernung
des Niederländischen, dem Niederländer und Flamen
die des Deutschen, da die übergrosse Mehrzahl der
Wörter germanischen Ursprungs ist. Anderseits aber
entsteht eben dadurch eine Schwierigkeit, die sich
nicht (so ganz leicht überwinden lässt. Die Wörter
gleicher Abstammung haben nämlich unter der Ein
wirkung des Volksgeistes ungemein oft in den beiden
Sprachen eine ganz verschiedene Bedeutung an

genommen. So wird z. B. das deutsche ,Aridacht‘
zwar durch ,aandacht‘ wiedergegeben, wenn es ,gods
dierist'ge, eerbiedige, gewijde stemming, eerbied, vrome

overpeinzing, gebed‘ bedeutet; die, gewöhnliche Be

deutung von ,aandacht‘ ist jedoch ,Aufmerksamkeit‘.

Man würde also bei der Uebersetzung von ‚de aan
dacht trekken, de aandacht op iets vestigen‘ von dem
Worte ,Andacht‘ keinen Gebrauch machen können

(die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die Aufmerksam

keit auf etwas lenken). Das deutsche ,Anleitung‘ ist
niemals ,aanleiding‘, sondern ,leiding, onderwijzing,
handleiding, lei(d)draad (Leitfaden); ,aanleiding‘ be
deutet ,Anlass, Veranlassung): Ik geef iemand aan
leiding tot . .. Wat gaf aanleiding tot die oneenig
heid? Er bestaat geen aanleiding 0m dit te doen.
Die gegebenen Beispiele sind der ersten Seite der ver
dienstlichen Arbeit des Dr. L. Wirth entnommen, die
700 Seiten erfordert hat, um die verschiedenen Rede
weisen der beiden Sprachen zusammenzustellen. Es
geschieht dies unter 422 Nummern in alphabetischer
Anordnung: auf 1. aandacht folgt 2. aanleiding, 3. Acht,
4. a

l,

5. Altertum, 6. Art usw. Danach folgt S. 701—783
das ,Register‘, das unter jedem Buchstaben erst die
niederländischen, dann die deutschen Wörter ver
zeichnet. Daraus ist die Reichhaltigkeit, die das Buch
auszeichnet, ersichtlich, und es lässt sich mit Be
stimmtheit annehmen, dass es nicht bloss, wie der

‚allen, die sich über den
herrschenden, hochdeutschen Sprachgebrauch orien
tieren wollen, besonders denen, die sich für ein Examen
vorbereiten und. sich eingehend mit der deutschen

Sprache und ihrem Verhältnis zum Niederdeutschen

beschäftigen, gute Dienste leisten werde‘, sondern auch
den Deutschen, denen daran liegt, in das Leben und
\Nebeu der niederländischen Sprache Einsicht zu ge
winnen. Damit man sich eine Vorstellung davon
machen kann, wie Dr. Wirth seine Aufgabe löst, gebe
ich eine Uebersicht über Nummer 300: ,Staan‘. a. staan

(mit Infinitiv, Präpositionen; staande, stehend, ständig,
ständisch), b

. de stand (Stand, zustande usw., Lage,

rfy*ll‘.‘Fiflr -

22
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Sachlage, Sachverhalt, Tatbestand, c. Ständchen (sere
nade), d. het standje (Streit, Händel, Rüge, Verweis),
e. hat bestand (W'afi'enstillstand, bestand zijn tegen
gewachsen sein, ertragen, aushalten können, stand

halten), der Bestand (bestendigheid, staat, saldo,
voorraad, der Vorrat), g. der Gegenstand het voor
werp, onderwerp (de tegenstand, der Widerstand,'
tegenstaan, anekelen, anwidern), h. de omstand‘igheid
(Umstand, Zustand, Verhältnisse, Uebelstand, het
euvel, ongemak, kwaad), z'

.

de welstand (Wohlstand,
Wohlfahrt, Gesundheit, Wohlbefinden, iemand in goeden
welstand aantreifen), bestaan (bestehen, herrschen,

leben von, beabsichtigen, verwandt sein, Wagen: Bei«‘

spiele), k. hat bestaan (Dasein, Wagnis, Tat, Aus
kommen, Einkommen), ]. bestehen (bestaan vgl. j,

volharden bij vgl. u, doorstaan), m. ontstaan, n. verstaan,
o. het verstand (Verstand, Verständnis; Beispiele;
bei; misverstand, p. Verständnis (inzicht, begrip, ver

stand; verstandhouding, Einverständnis, Einvernehmen),

q
. verstandig (verstaanbaar, begrijpelijk, Beispiele, ver

standelijk), 1'. abstehen (afstaan van enz., afzien,

, afstand doen van, bederven), s. afstaan (viele Be

deutungen, Beispiele), t. de afstand (Entfernung, Ab
stand, afstand doen van), u. achterstaan bij (achter
stellen, nachstehend, vorstehend, obenstehend), v. an

stehen (aanstaan, gefallen, voegen, passen, staan,

wachten, duren). w. der Anstand (standplaats, fatspen,
iwlvoeglijkheid , bedenking, aarzeling), x. bijstaan,

y
. d'oorstaan (erdulden, erleiden, ertragen; ausstehen;

überstehen; bestehen; aushalten), z. instaan. _ So

S. 476*484. Dann folgt noch an bis 00: ‚mede
stander‘ bis ,voortbestaan‘ (S. 484—489). Es er‘npfiehlt
sich, das Buch in der Weise zu benutzen, dass man
es vom Anfang bis zum Ende durchliest, um zu wissen,
was man etwa im Bedarfsfalle darin findet. Für diesen
tritt dann das Register ein, dab,es ermöglicht, rasch
das aufzufinden, was man braucht. Die darauf ver
wandte Mühe wird sich reichlich lohnen. ‘——S. 1 Z. 6

statt (4, d); lies (3, e
). -— Der Preis, der gegen früher

um 1 f erhöht werden ist, muss immer noch in An
betracht des Gebotenen für den starken, gut gebundenen!
Band als sehr billig gelten.

Dortmund. C. Th. Lion.

L evi n L. S c h ü c k i n g ‚ Kleines angelsächsischen
Dichterbuch. Lyrik und Heldenepos. _Texte und Text

p‘roben
mit kurzen Einleitungen und ausführlichem‘

v1örterbuch. Wörterbuch unter Mitwirkung von Clara
Schwarze. Cöthen, Otto Schulze. 1919. VIII, 192 S. 8°.
Geh. M. 5

,

geb. M. 6.20.

An Texten enthält dieses Lesebuch: Wanderer,
Seefahrer, Reimlied, das sog. erste Rätsel, Klage der
Frau, V. 77—117 der Klage eines Vertriebenen, Bot—
schaft des Gemahls, Deors Klage, Ruine, Finnsburg
bruchstück, Finnsburgeinlage im Beowulf, Beowulfs
Rückkehr (= Beow. V. 1888—2199), Walderebruch
stücke, Widsith, Aethelstans Sieg bei Brunanburh,
Byrhtnoös Tod. Kein Wort gibt Rechenschaft über
die die Auswahl bestimmenden Gesichtspunkte oder
über das Verhältnis zu früheren Ausgaben. Die Texte
sind im allgemeinen konservativ behandelt; eigene
Besserungen des Herausgebers bieten sie nur selten.
Die einleitenden Literaturangaben beschränken sich
aufs nötigste und erwähnen ausführlicher nur, was im
Jahresbericht über germanische Philologie noch nicht

1 zu finden ist. Hinzuzufügen wären jetzt noch Traut—
manns Ausgabe der Rätsel, Kocks Jubilee Jaunts end
Jottings, Holthausens Beiträge in Anglia Beiblatt 31,

; S. 25 fl‘.

|

Die Hauptarbeit des Herausg. steckt in den den ein
zelnen Stücken vorausgeschickten Einleitungen, die dem

Gedankengang des Inhalts und der Wertung des dichte
rischen Gehalts besonderes Interesse zuwenden. Die

Anschauungen über die Entstehungszeit‘en der ae.Denk
mäler sind natürlich die von Schücking schon in seinem
Aufsatz in PBB. 42,‘ 384 ff. vertretenen. Dass auch
Sie sich nicht in allen Fällen mit den Tatsachen, z. B. der
Zeit der Niederschrift in der uns allein erhaltenen Hs.‚
vereinigen lassen, hat für die „Klage eines Ver
triebenen“ Förster, wahrscheinlich mit Recht, betont
(Berichte Vhdl. Suche. Gas. Wies. 71, H. 4, S

.

4
).

Eine Bemerkung hätte die Aehnlichkeit der Anfänge
des Seefahrers und der Klage der Frau und der VV.
96 ff. der Klage eines Vertriebenen verdient. Auch
die inneren Beziehungen, die zwischen der Klage der
Frau und der Botschaft des Gemahls zu bestehen
scheinen, sähe man gerne beleuchtet. Die vielfach
unsichere Deutung der Dichtungen bringt es mit sich,
dass mancher auch sonst da und dort in den Ein
leitungen ein Fragezeichen hinsetzen wird. _
Text und, Glossar stimmen nicht immer überein,

z. B. h“innsb.btuchst. V. 34. Das Glossar ist ziemlich
ungleich gearbeitet, meist sehr kurz, gelegentlich aber
mit literarischen Nachweisen zu einzelnenßragen der
Wortbildung oder derv Etymologie ausgestattet. Die
Quantitätszeichen bedürfen in einer neuen Auflage
einer Durchsicht. Die Bedeutungsansatze sind, in

Uebereinstimmung mit. den gangbaren Wörterbüchern.
oft unsicher, zumal in dem dunklen Reimlied. Dass

meinem Schwertgriif sich goldene Ketten befunden
haben sollen (S. 93), ist unwahrscheinlich: er war
wohl mit Golddraht umwanden. Kann hweorfan wirklich
eine Ergänzung im Akkusativ ohne Präposition neben
sich haben (Finnsb. 34, Seef. 60/61)? Imßilossm‘
fehlt hyrdan des \Valderebruchst. Ist siyle „sonnen
förmiger“ Schmuck und nicht eher von lat. sigz'llum
abzuleiten? S. 164 dürfte Sch. wohl allein noch all

dem hsl. syäöan von Beow. 1106 als Konjunktion fest
halten, wo doch ller Zusammenhang einen Infinitil'
verlangt. Wie kommt to {wenn wemöan zur Be
deutung „zerstören, zugrunde richten“?
Bern. Gustav Binz.

Alt- und mittelen "sehe Texte. Herausg. von L. Mors
bach und F.‘Ho thausen. Heidelberg, Winter. Bd.3:
Beowulf nebst den kleineren Denkmälern der
Held‘ensage mit Einleitung, Glossar und Anmerkungen
hrsg. von F. Holthausen. Teil 1: Texte und Namen
verzeichnis. 4., verb. Aufl. Mit 2 Tat. 1914. XI, 128 S

Teil 2: Einleitung, Glossar und Anmerkungen. 4., verb.
Aufl. Mit 2 Tat. 1919. 'XXXIV, 201 S. 8°. .

Die seit der letzten Besprechung im Litbl. er
schienenen Neuauflagen von Holthausens bewährter

Beowulfausgabe weisen gegenüber der ersten und

zweiten Auflage keine grundsätzlichen Aenderungffll

auf , wenn man nicht die immer deutlicher werdende

beifallswürdige Neigung de Herausg., möglichst zur

hsl. Ueberliefenung zurückzukehreh „ als eine solche

bezeichnen will. Die eigenen und fremden Besserungs'
vorschläge werden jetzt häufiger in die Anmerkungwl
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verwiesen, wo sie zur Aufhellung des Sinnes beitragen
können. _
Die Interpunktion scheint mir noch verbesserungs

fähig. wenn sie noch mehr dem Parallelismus und den
Gebräuchen der Wortstellung (Vgl. Ries) Rechnung
trägt. Kleine Unstimmigkeiten zwischen Textgestalt
und Anmerkungen oder Wörterbuch bedürfen auch
noch der Ausgleichung, z. B. Finnsb. 5/6 beraä bzw.
brecall; Beow. 1934, sm früa. im Text, im Wörterb.
sicherlich richtiger sinfräa, in den Anm. s‘m fröga
V. 2962 bi(l, im Gloss. und Anm. b'id. _Wald.‘ I, 7
scheint mir die von Kock und Schücking vorgenommene
Streichung von tö (1e2ge der Ergänzung H.s vorzuziehen.
Die Versuche einer Herstellung des Urtextes der ersten
25 Verse des Beowulf und der hochdeutschen Vorlage
des Hildebrahdsh'edes blieben meines Erachtens, solange

wir über Entstehungszeit und -ort des Beow. und den
Entstehungsort des Hildebr. nicht sicherer sind, besser
aus dem Buche fort und den Seminarüb_ungen über- .
lassen. . '

Einleitung, Glossar und Anmerkungen sind wieder
gründlich durchgearbeitet. In der Einleitung möchte
man den Hg. deutlicher Stellung nehmen sehen zu den ,

neueren Theorien über die Entstehüngszeit der ae.
Dichtungen, den Einfluss der latein. epischen Dichtung,
namentlich der Aeneis, auf das ae. Epos, über das
Verhältnis von kirchlicher ‘und weltlicher Epik usw.
Die neueren Auflagen sind in allen diesen Punkten
’
noch knapper und wortkarger als die früheren. Die
Bibliographie hat allmählich einen Umfang angenommen,
der die' Einführung systematischer Unterabteilungen
zur, Erzielung besserer Uebersichtlichkeit wünschens
wert macht.

'

Im Wörterbuch verspürt man den vorteilhaften
Einfluss von Schückings Untersuchungen zur ae. Dichter
sprache. Ob es richtig ist, V. 1434 für aldor eine

besondere Bedeutung „Herz“ anzusetzen? Mir scheint,
man komme auch dort mit der gewöhnlichen Bedeutung

„Leben“ aus. Unter feorran ist die Zahl 2216 zum
Kompositum üfeorran zu verschieben. Für getan nimmt
Kock (Jubilee Jaunts S. 1) die Bedeutung „cut opcn“
an; vgl. Anm. zu V. 2940. Ausgefallen ist yohyld
„Beschützer“ V. 3056. sigle wird als „sonnenförmiger“
Schmuck gedeutet; wahrscheinlicher ist mir Abstammung
von lat. sigz'llum, wonach dann sigle in der Anm. zu
V. 47 in die Liste der Lehnwörter einzureihen wäre.
Die Konjekturswyöan statt syl)öan Beo‘w. 1106 ver
diente Aufnahme ins Glossar.

Bern. Gustav Binz.

Doroth ea Neumann, Der Artikel Genüve des
Bandes der Encyclopaedle. Berliner Dissertation.
J .
Der Genfer Artikel ist ein allgemein charak

teristisches Beispiel für Art, Stimmung und Tendenz
der Enzyklopädie überhaupt. Ein wenig Geographie,
ein Geschichtsabriss, mehr anregend als exakt, etwas
Kultur- und Verfass11ngsgeschichte, wohinter man

immer den Essai sur les Mazurs und den Esprit des
Lois' spürt, ein‚Wort gegen die Folter, ein Wort für
die Pockenimpfung, ein leidenschaftlicher Abschnitt
zugunsten des Theaters und der Schauspieler, eine
weite Religionsbetrachtung, in der nicht weniger
zwischen den Zeilen steht als in den Zeilen selber,

seiner Ronsseaustudie angenommen wurde.

die berühmten Rückverweise auf andere Artikel, die
dem Einschmuggeln geistiger Konterbande dienten: so
sind eigentlich die gesamten Themen der Aufklärung:
Geschichte, Politik, Kunst, Naturwissenschaft, Religions
philosophie auf 533 Zeilen angeschlagen. Es kommt
hinzu, dass der Artikel mannigfache Sonderschicksale
hatte, indem über die Verfasserfrage nicht völlige
Klarheit herrschte, indem er zu kräftigen Angriffen
gegen die Enzyklopädie, zu Feindschaften (und An
näherungen) zwischen den Enzyklopädisten selber

führte, indem er eine Rousseausche Schrift veranlasste.
Da mussten denn alle Forscher, die von dem Auf
klärungueitalter oder einzelnen seiner Führer handelten,
immer irgendwie den Artikel erwähnen. Und so ist
es gewiss verdienstlich, wenn in der vorliegenden
Dissertatio'n dem ganzen Ideen- und Fragenkomplex
des Artikels Genf eine gründliche zusammenhängende
Darstellung gewidmet wird. Es ist mehr als nur Zu
sammenstellung, was die Verfasserin bietet: sie gibt
auch Resultate eigener Untersuchung, vor allem in
dem wertvollen theologischen Abschnitt, wozu sie durch

theologische Sonderstudien vorgebildet ist.
Das ausführliche Kapitel „Entstehung des Artikels

und Verfasserfrage“ vermag über sehr wahrscheinliche

Hypothesen nicht hinauszugelangen, im wesentlichen
auch nicht sonderlich anderes zu sagen, als was bereits
vorher ähnlich von Desnoiresterres, Mahrenholtz und
Lausen in ihren Voltaireschriften_ und von Bouvier in

All diese
Forscher sehen irgendwie hinter dem Verfasser D’Alem
bert mehr oder minder dominierend Voltaire stehen,

bald als Inspirator, bald als Mitarbeiter am ganzen
Aufsatz oder an entscheidenden Teilen. Dor. Neu
mann analysiert hieraufhin den Artikel Punkt für
Punkt. (Wobei sie‘das Stilkriterium ausdrücklich bei
seite lässt wegen der allgemeinen stilistischen An
gleichung D’Alemberts an Voltaire. S. 35 Ai.). Ihr
erstes Ergebnis ist, dass D’Alembert den Artikel seiner'
Genfer Reise im Sommer 1756 verdanke, ihn aber erst

vspäter, 1757, geschrieben habe, weil er ein Zitat aus
einer späteren Voltairesahen Veröffentlichung enthalte.
Das beweist natürlich nichts für den ganzen Artikel;
die Verfasserin gibt es selber zu, erklärt, nur der
Artikel als Ganzes in der endgültigen Form sei nicht
in Gegenwart Voltaires geschrieben worden und weist
nun die Gründe auf, die für D’Alemberts Selbständig
keit in dem historischen Teil des Aufsatzes sprechen.
Vernets Angabe, D’Alembert a gät6 un bon canevas
par une broderie Voltairienne, lässt sie insoweit gelten,
als sie das Vorhandensein des Canevas, jenes ver
schollenen „Mämoire manuscrit“ eines unbekannten
Genfer Gewährsmanns, mit ihm annimmt. Dagegen
stellt sie starke Abweichungen von Voltaires geschicht
lichen Darstellungen fest. Vor allem schildere Voltaire
den Reformator Calvin sehr viel ungünstiger im Essai
sur les meurs, als der Artikel Genf das tue. Aber

_wieder fügt sie selber ebenso vorsichtig wie richtig
hinzu, man könne sich nach Voltaires ganzem sonstigem
Verhalten wohl denken, dass er dennoch hierv „die
treibende Kraft“ gewesen sein könne, und nur, „um
die Genfer in diesem Punkt nicht zu verletzen, mit
seiner wahren Meinung“ zurückgehalten habe (S. 28).
Dagegen wird ein freundliches Urteil über die Jansenisten
den Jesuiten gegenüber mit Recht auf D'Alemberts
Konto gesetzt. Auch einen groben historischen Schnitzer
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spricht die Verfasserin D’Alembert zu, dem die Ge
schichte ferner lag als Voltaire. Ihr Gesamturteil über
die Verfasserschaft des historischen Artikelteils ist
also: D‘Alembert habe ihn ohne sonderliche Abhängig
keit von Voltaire, auf jenes Memoire gestützt, selb
ständig niedergeschrieben. Aus dem folgenden Abschnitt
über die innere Verfassung Genfs lässt sich kaum etwas
für oder gegen Voltaires Anteil entnehmen; hinter all
diesen Dingen richtet sich Montesquieu auf, und ‘wenn
D’Alembert ein und das andere Mal Voltairesche An
sichten teilt, so ist unmittelbare Beeinflussung bei den
in der Luft liegenden Fragen nicht zu erweisen, freilich
auch nicht unbedingt zu verneinen. Dagegen stellt
die Verfasserin mit ziemlicher Sicherheit das Eintreten
für die Pockenimpfung auf Voltaires Rechnung: er hat
sich mit grösster Lebhaftigkeit für sie interessiert.
Während aber die Verfasserin in all diesem Stücken
des Artikels eine mehr oder minder weitreichende
Selbständigkeit D‘Alemberts Voltaire gegenüber an
nimmt, lässt sie ihn in den Abschnitten über das Theater
und die Religion ganz das Sprachrohr Voltaires sein und
ihn im ersten Punkt als seinen Beauftragten im zweiten
geradezu nach seiner „Aufzeichnung“ schreiben (S. 53).
Beides wird in hohem Grade wahrscheinlich gemacht;
ein schlüssiger Beweis aber dafür. dass Voltaire gerade
in dem einen Punkt schriftliche, im anderen nur
mündliche allgemeine Anweisungen gegeben habe, ist
schliesslich doch wohl nicht erbracht. Man kann‘nur
sagen, dass gerade in diesen beiden wesentlichen
Punkten des Artikels Voltaire bestimmt in ein oder
der anderen Form die Hand im Spiele gehabt habe.
Sehr hübsch arbeitet die Verfasserin seine offenbare
Schuld gerade aus den Beteuerungen seiner Unschuld
heraus. —- Das anschliessende _Kapitel über „die
Schicksale des Artikels Genäve in Frankreich“ gibt
eine sachliche Zusammenfassung der Ereignisse: D’Alem
berts zeitweiliger Rücktritt von dem grossen Unter
nehmen, Rousseaus Eingreifen mit der Lettre sur les
spectacles, die Aufregung über Helvätius’ De l‘Esi>rit,.
Chaumeix‘s Angriffe, das Verbot der Enzyklopädiel
Bei alledem betont die Verfasserin begreiflicherweise
mit be‘sonderem Nachdruck den Anteil des Artikels
Genf an der Feindschaft der Aufklärungsgegner. Sie
skizziert schliesslich noch das Sonderleben des Artikels
in D’Alemberts Werken und Vernets grosse Aus
einandersetzung mit dem Aufsatz in den Lettres
critiques d'un voyageur Anglais. In dem korrespon
dierenden Abschnitt: „Die Schicksale des Artikels
Geniave in Genf“ hat Dor. Neumann dann Gelegenheit,
von ihrer eigentlichen Begabung, der wägenden Analyse,
wieder Gebrauch zu machen. Der theologische Teil
des Artikels hatte die Genfer Geistlichkeit als ver—
steckte Socinianer und Deisten, sozusagen als heim
liche Parteigänger der Aufklärung hingestellt, als Leute,
die der Göttlichkeit Christi und der Ewigkeit der
Höllenstrafen sehr skeptisch gegenüberstünden, und die
Vernunft mindestens ebenso hoch einschätzten wie die
Offenbarung. Der Genfer Klerus wies dies alles,
Woraus ihm ja freilich der Vorwurf der Heuchelei
erwuchs, empört zurück, ohne durch seine Erklärungen
die Meinung der Enzyklopädisten und das Misstrauen
des Genfer Publikums zum Schweigen zu bringen.
Dor. Neumann begnügt sich nun nicht damit, diese
Vorgänge und die bekannten Veröffentlichungen zu be
richten; vielmehr gibt sie eine ausgezeichnete kritische

Analyse der theologischen Ansichten Vernets und
Abauzits. Sie stellt darin tatsächlich sozinianisehe
Elemente (die Vermenschlichuug Christi und die Ab
lehnung des Trinitütsdogmas) fest, dazu eine weit
gehende Hinneigung zu Deismus und Rationalismus.
So kommt sie zu dem Schluss: „Trotz aller Proteste
der Genfer Geistlichen hat die Schilderung ihres

religiösen Standpunktes im Artikel ihnen in der Haupt
sache nicht Unrecht getan.“ Dieser Teil der Disser
tation (S. 87—101) scheint mir der selbständigste und
wertvollste der ganzen gediegenen Arbeit zu sein. Der
Schlussabschnitt „Die Bedeutung des Artikels Genieve
für die Beziehungen der Enzyklopädisten und ihrer

Freunde zueinander“ ist rein biographisch gehalten:
die Entfremdung zwischen Diderot und D’Alembert,
der Bruch zwischen Diderot und Rousseau, die leiden
schaftliche Feindschaft zwischen Rousseau und Voltaire
— nur in ihm sah Rousseau den eigentlichen Feind.
nicht in D'Alembert —, das Freundschaftsverhältnis
zwischen Voltaire und D'Alembert werden mit Geschick
so skizziert, dass der Artikel Genf seine zentrale
Stellung innerhalb der Studie behält. Sehr fein ist
das Verhältnis zwischen Voltaire und D‘Alembert da
durch bezeichnet, v„dass zwei in sich geschlossene
Charaktere einander gegenüberstehen, von denen jeder
dem andern etwas zu geben hat“ (S. 125).

Dresden. Victor Klemperer.

Rudolf Plate, Voltaire als Epentheoretiker und
Dichter der Henrlade. Königsberger Dissertation. 1917.
235 S. 8°.

Diese umfangreiche Dissertation zerfällt ihrem
Titel gemäss in zwei Teile. Der I. 1—91) be

schäftigt sich mit den Ansichten Voltaires über das

Epos, wie er sie hauptsächlich in seinem Essui sur
1a poc'sz'c c’pz'quc (1727 bzw. 1732 u. ö.) niedergelegt
und in der Folge unter dem Einfluss von J. B. Dubos‘
1feflexz'ons cfl'tz'ques sur 1a podsie et Za peintwre modi
fiziert hat: Auch sein ausgebreiteter Briefwechsel
bietet eine Fülle von‘Aeusserungen, welche in dieser
Hinsicht interessant sind. In einzelnen Kapiteln be
handelt der Verf. Voltaires Stellung zu Homer, Vergib
Lucan, Trissino, Camöes, Ariosto, Tass'o, Ercilla,
Milton und der französischen Epik des XVII. Jahr
hunderts. — Da man von der Pucclle wegen des vor
herrschend satirischen Tones und von dem Potme du

Fom‘enoy, weil es „nur höfische Schmeichelei ist und
mit seiner ausführlichen Schlachtschilderung nichts

Bemerkenswertes bietet“ (S. 92), absehen kann, bleibt
nur die Henriade. um darzutun, wie Voltaire seine
Theorien in die Praxis umgesetzt hat. Ihr ist der
II. Teil der Abhandlung (S. 92—285) im besonderen
gewidmet. Der Verf. gibt hier eine genaue Ent
stehungs- und Druckgeschichte des Werkes, ferner eine
sehr eingehende und detaillierte kritische Würdigung
der Henrz'ade mit besonderer Berücksichtigung der Ent

lehnungen aus Vergil, Ariosto und Tasse, eine Unter
suchung ihres Stils und in einem Anhang ein Ver‘
zeichnis der von Voltaire benützten Quellen und ver
urteilten Schriften über Heinrich IV. und seine Zeit
Der Verf. hat die Henrz'adc und Voltaires A11

sichten über das Epos sorgfältig studiert und sein

Thema mit Liebe und Verständnis bearbeitet. Sobald

er sich davon entfernt und von anderen, etwas ferner
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liegenden Dingen zu sprechen hat, wird er freilich
unsicher, und es zeigt sich auch hier, was wir bei
Dissertationen schon wiederholt als bedenklichen Mangel
hervorgehoben haben: dass der Verf. über sein streng
abgegrenztes Spezialgebiet nicht hinausblickt und es

nicht gelernt hat, sich in' einem etwas weiteren Wissens
kreise zu orientieren. Er geht darum allen derartigen
Abschweifungen geflissentlich aus dem Wege. Von
Voltaires Bemerkungen über Ercillas Araucana heisst
es z. B. S. 642 „sie dürften sich auf das Studium
französischer oder englischer Uebersersetzungen gründen,
an denen es gewiss ebensowenig wie bei Camöes und

Tasse gefehlt hat“. Dies ist_wohl nicht die Art, wie
man sich in einer Spezialuntersuchung von 235 Seiten
mit dieser Frage abfindet. In der Note erwähnt er
als älteste ihm bekannte Tasse-Uebersetzung, „von der

sich ein Exemplar auf der Danziger Stadtbibliothek
befindet“, diejenige von Blaise de Vigenöre, Paris 1610.
Ein Blick in Brunets ll1anuel du Libraz're5 V, 670,
hätte ihn belehrt, dass diese Uebersetzung schon 1595,

dann 1599 erschienen war. —-—Aber es begegnen noch
ärgere Irrtümer. S. 42 liest man mit Erstaunen, dass
die lateinische Uebersetzung der Lusiaden von dem

Bischof Thomä de Faria zu Wien 1622 erschienen
sei. Der Vom Verf. angeführte Titel dieser Ueber
setzung lautet: Lusz'adum Ir'bri decem Authore Th.
de Farz'a . . . . doctore Ulissz'ponensz'. Cum facultat’e
superiomm. Ulz'ssz'pone, ex officz'na Gerardz' de Vin ea-.
Dass Ulz‘sippo die lateinische Bezeichnung von Lissabon
ist, ist leicht erkennbar und auch durchaus kein Ge
heimnis. Gei‘ardü3 de Vinea ist natürlich der Name
des Druckers (officz'nal). Wien heisst niemals Vinea,
sondern stets Vz'ena. Unwillkürlich blickt man auf
den Titel der‚Abhandlung‚ War es ein Traum? Nein,
wirklich, wir haben es mit einer „Inauguraldissertation
zur Erlangung der Doktorwürde bei der Kgl. Albertus
Universität zu Königsberg i. Pr.“ zu tun, und in der
beigefügten Vita des Verfassers heisst es sogar. dass
er „seine lateinischen Kenntnisse . ‚ . . vertieft“ habe.
Offenbar doch nicht genug. — S. 54 spricht Voltaire
von 48, S. 56 von 46 Gesängen Ariostos'. Der Wider
spruch lasst den Verf. kalt. -— S. 51, 52 ist von der
Komödie Lc Grandeur die Rede. Es wäre unbedingt
geboten, wenigstens ihre Autoren (Brueys und Palaprat,

1691) zu nennen, zumal Regnard als der des viel be
kannteren Joueur angeführt wird. — Die S. 146 er
wähnte Geliebte Heinrichs IV. heisst Corisande. —
Auch stilistisch wäre manches zu verbessern (S. 178,
Z. 6; 194‚Z. 10; 221, Z. 29).

'

Wien. Wolfgang Wurzbach.

Wilhelm Heege, Die optischen und akustischen
Sinnesdaten in Bernardin de Saint-Pierres „Paul et
Virginia“ und Chateaubriands „Atala". Inaugural
Dissertation. Stuttgart, Carl Liebich, Kgl. Hofbuch
druckerei. 1917.

In seinem Aufsatz „Ueber die Anfänge der Natur
schilderung im französischen Roman“ (Zeitschrift. für
französische Literatur, Bd. 26) hat J. Haas, von
Rousseau ausgehend, Bernardin de Saint-Pierre und
Chateaubriand als die eigentlichen Begründer exakter
und eingehender Naturschilderu‘ng dargestellt. Das
führte ihn naturgemäss auf die grossen Unterschiede
der beiden, die Aussenwelt zu sehen und darzustellen.

Nach ihm besitzt Bernardin die Fähigkeit, die Phäno
mene klar zu sehen, in ihrer Eigentümlichkeit zu er
fassen, sowie das Gesehene und Erfasste in Worten
wiederzugeben. Von der Natur zum Menschen scheint
für Bernardin keine Beziehung vorhanden zu sein.
Seine Naturschilderungen sind rein objektiv. Das

Gegenteil gilt für Chateaubriand. Er schildert, malt
mit grossem Aufwand an Worten; doch sind seine
Naturschilderungen oft reine Erzeugnisse der Phantasie
und haben stets den Zweck, Stimmung zu erzeugen,
worin Chateaubriand durch seine Neigung zur Pose
und zum Theatralischen bald günstig, bald ungünstig
beeinflusst wird.

'
'
Haas’ Schüler, Wilhelm Heege, hat es unter

nommen, in seiner Disser_tation, Bernardins „Paul et
Virginie“ und Chateaubriands „Atala“ nach der_
statistisch-vergleichenden Methode von Groos und seinen
Schülern daraufhin zu untersuchen. Heege ist sich
der Schwierigkeit dieser Aufgabe wohl bewusst.‘ Von
vornherein ist ihm die Unvollkommenheit jener Methode
klar, ihre Unzuverlässigkeit, unbedingt gültige Schlüsse
auf die Eigenart der in Betracht kommenden Autoren
zu ziehen. So hat_ er sich denn auch vonzu weit
gehenden Folgerungen gehütet und seine Feststellungen
durch zahlreiche Beispiele begründet. Andererseits hat
ihm die Aehnlichkeit des Milieus beider Erzählungen,
die zum Vergleich geradezi1 herausfordert, die Aufgabe
erleichtert. Seine Arbeit ist ausserordentlich gründlich
und gelangt auf Grund der statistischen Methode im
wesentlichen zu denselben Ergebnissen, wie sie Haas
in seinem Aufsatz dargelegt hat.
In einer Einleitung stellt Heege die Ergebnisse

fest. Bernardin schildert die Natur objektiv, als kalter
Beobachter. „Er ist kein grosser Denker und kein
Gemütsmensch -—- aber er versteht es, was seine Augen
geschaut, niederzuschreiben, er räumt dabei der Er
habenheit, der Schönheit oder Schrecklichkeit‚ des Ge
schauten auf sein Gefühl beschränkte Wirkung ein.“
Ausserordentlich ist seine Begabung, die optischen
Qualitäten zu erfassen, während er für die akustischen
weniger Sinn zu haben scheint. Demgegenüber hat
Chateaubriand „die subjektive Naturschilderung, das
heisst die Darstellung der ursächlichen und geheimnis
vollen Beziehungen zwischen Menschenseele und Natur
iauf die Höhe gebracht, die ihr den vollen ästhetischen
Genuss sichert“. Seine Naturbilder sind weniger scher;
erfasst als die Bernardins. Stimmung zu erzeugen ist
ihm die Hauptsache, und hier hat er, durch seine
glänzenden stilistischen Fähigkeiten unterstützt, Grosses
geleistet, wenn man von gelegentlichen Uebertreibungen
absieht. Die weniger exakte Schilderung beruht darauf,
dass sie meist nicht das Erzeugnis eigener Beobachtung,
sondern willkürliches Phantasieprodukt ist. Der erste
Hauptteil der Arbeit befasst sich mit den optischen
Qualitäten. Unter 10 000 Wörtern hat Bernardin 41,
Chateaubriand 80 optische Daten. Da letzterer die
Häufung von schmückenden Attributen liebt, darf das
nicht wundern. Für Bernardin genügt oft. eine Be
zeichnung, die Dinge zu charakterisieren. Heege ver
meidet hier geschickt die Klippe (gemäss der Methode),
die grössere Anzahl von Sinneswahrnehmungen der
grösseren Anschaulichkeit zuzuschreiben. Besser be
währt sich die Methode in der Verteilung der optischen
Qualitäten. Bei Bernardin befinden sich 31% bunte
Farben (rot, grün, blau, gelb, bunt), bei Chateaubriand
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nur 26 °/o. Heege führt das darauf zurück, dass die

„eindeutige Bestimmung einer bunten Farbe der

Phantasie weniger freien Lauf“ lasse. Das möchte
ich nicht unwidersprochen lassen. Wie wäre es dann
zu erklären, dass Chateaubriand rot mit 11,1 °/o gegen
10,6 °/o bei Bernardin in der Ueberzahl hat? Ersterer
will ja

.

seine Bilder möglichst farbenprächtig, und die
Phantasie arbeitet doch wohl mehr mit dem Farben

komplex als mit der einzelnen Farbe. Die Auswahl
seiner Ausdrücke ist ihm eben auch vom stilistischen

Bedürfnis diktiert, und dann hat selbst er sich die

Tropenwelt nicht so farbenprächtig vorgestellt, als
sie ist.
Ganz unzweideutig dagegen sprechen die Rubriken

„Glanz, Glut, Schein“. Bernardin hat unter 10000
Wörtern 14,3, Chateaubriand 30,7 Fälle (24,2 °Io bzw.
38,9 0Io aller optischen Daten). Mit diesen unbe
stimmten Bezeichnungen musste Bernardin sparsamer

umgehen als Chateaubriand, dem sie rhetorisch ge

legen kamen. Ersterer liebt die scharfen, treffenden
Bezeichnungen; er spricht von „rayons safrane's", WO

Chateaubriand „d'or“ gebraucht, das klingt und damit

die Idee des Wertvollen, des Schönen und des Glanzes
verbindet. Bei ihm macht es 4,5 °io‚ bei Bernardin
nur 0‚4°/0 der optischen Qualitäten aus. Stumpfe

Farben kennt Chateaubriand überhaupt nicht, während

sie bei_Bernardin 60 °/o ausmachen. Auch in der Ver
wendung der Nuancen zeigt sich die weniger scharfe

Beobachtung Chateaubriands. Sie bilden bei ihm nur

29,8°/u der optischen Daten gegenüber 84,2 °/o bei

Bernardin. Dieser hat ausserdem helle und dunkle
Farben gleichmässig verteilt, während jener die hellen
verzieht. da sie grösseren Schmuckwert besitzen.

Mit grossem Fleiss werden dann die Ergebnisse
noch durch viele Einzelheiten näher begründet, die

Nüance und ihre sprachliche Darstellung, der Gegensatz
von Weiss und Schwarz, von Licht und Schatten bei
Bernardin, die Farbenhäufung bei Chateaubriand u. a.

„Bernardin will Maler sein, Chateaubriand Dichter.“
Er schildert nicht nur, um Stimmung zu erzeugen, er
sucht auch (unbewusst) über seine Unfähigkeit psycho

logischer Vertiefung durch Einschaltung eines Land
schaftsbildes mit entsprechendem Stimmungsgehalt

hinwegzutäuschen. Sehr deutlich tritt die Eigenart
beider bei der verschiedenen Behandlung des Ge

witters zutage. Bei Bernardin in allen Einzelheiten
beobachtet, bei Chateaubriand ein mit Rücksicht auf
die Wirkung „zusammengefasstes grossartig-schauriges
Phänomen“. Dass im übrigen letzterer ganz wunderbar
Landschaft und Stimmung zu verquicken weiss, dafür
führt Heege vortrefflich gewählte Belege an.
Der zweite Teil bespricht die akustischen Daten.

Bernardin hat 30,6 unter 10000 Wörtern, Chateau
briand 71. Bei den seither nach der statistischen
Methode untersuchten Autoren werden die akustischen
Daten meist gar nicht, wenn aber, dann nur wenig
von den optischen übertroffen. Dieses Verhältnis
treffen wir auch bei Chateaubriand: 47,1°/u akustische
gegen 52,9°1‘o optische Daten. Bei Bernardin ver
halten sich die optischen zu den akustischen wie 70:30.
Daraus erhellt, dass der für Farben- und Lichtefl'ekte
so empfängliche Bernardin für Geräusche viel weniger
empfänglich ist, dass dagegen Chateaubriand unzweifel
haft eine stärkere akustische Veranlagung hatte.
“Führend Chateaubriand 71,5 0/o Stimmäusserungen hat

(Menschen, Tiere, von Menschen allein 51%), nur
28,5 °/0 Nichtstimmliohes (Geräusche, Klänge), hat
Bernardin 57,2 °/o Stimmäusserungen und 42,8 °Io Nicht
stimmliches. Woraus hervorgeht, dass es Chateaubriand
mehr um die lebende Natur zu tun ist. Ferner, schliesst
Heege, „dass sich Chateaubriand mehr mit dem Menschen

beschäftigt als Bernardin, weiter, dass der Mensch,
sein Tun und Ergeben, im Vordergrund steht gegen
über der Natur, der belebten und unbelebten, während
der Mensch in dem Werk Bernardins nur ein Teil der
Natur ist. Die detailliertere Ausführung der Eigen
tümlichkeiten beider Autoren in der Anwendung der
akustischen Daten bildet den Schluss der Arbeit.
Der Verfasser hat seine Arbeit nicht mehr im

Druck sehen können. Am 5. Juni 1916 ist er vor
Verdun gefallen. Sein Lehrer hat sich um die Druck
legung der Arbeit verdient gemacht. Sie stellt eine
wertvolle Bereicherung der Literatur über Bernardin
de Saint-Pierre und Chateaubriand dar und dürfte in

der Folge zu deren Beurteilung unentbehrliche Richt
linien und Grundlagen geben.

Tübingen. Wilhelm Grosshäuser.

Dr. Helene Burkhardt, Studien zu Paul Hewleu
als Romancier und als Dramatiker. Zürich, 0rell
_I‘üssli. 1917. 244 S. 8°. Fr. 6.-—.
Ohne die gelegentlichen Schönheiten der Werke

Hervieus und ihre manchmal maßlose Bewunderung in

der französischen Presse unerwähnt zu lassen, hat die
Verf., gestützt auf eine gründliche Durcharbeitung der
einschlägigen Literatur, besonders die schon recht
kritischen Ausführungen von Binet, Pellissier, Doumiß‚
W. Küchlerl u. a., vor allem auf die dichterischen
und sprachlichen Schwächen der Romane und
Dramen des französischen Salondichters hingewiesen»
Eine zusammenfassendere Darstellung des kulturellen
Tiefstandes dieser Werke einerseits und ihrer stili
stischen und grammatischen Mängel andererseits (vgl
S. 72, 86, 88 u. a.) hatte noch deutlicher gezeigt, von
wie geringer bleibender Bedeutung die Erzeugniilße
dieses in den letzten Jahrzehnten vielgefeierten Lite
raturhelden sind. Zu Widerspruch, wie die Verf
selbst hofft, dürften deshalb ihre vorurteilslosmh °fl

nur zu ausführlichen Darlegungen k‘aum Veranlassung

geben.
Kaum einmal vermag sich Hervieu aus der Enge

der vornehmen Gesellschaft, in der er fast alle seine
Abende verbrachte, und in der die Grenzen zwischen
Sein und Schein nur zu leicht verfiiessen, zu den

Höhen allgemeiner Menschlichkeit empo'rzuschwingen'
Die Anfänge seines Schaffens, unter denen die Novelle
Tobic Rnyoud hervorgehoben sei, fallen in die um 183O
einsetzende Flut von Erzeugnissen des krassesten
Naturalismus. Die ausführliche Besprechung der _'"

einer gequälten Sprache geschriebenen Romane. d‘e'

wie der Naturalismus überhaupt, vorwiegend die neg“‘
tiven Seiten der französischen Gesellschaft schilder‚n'
können wir übergehen. Ohne Aufdringlichkeit W615t
die Verf. auf einige Berührungen mit Zolas Werk und
den Brüdern Goncourt hin (S. 20/21). Lohnender Wäre

1 Bei den Literaturangaben fehlt dic Ergänzung v°_n
Küchlers Abhandlung in der German.-Roman. Monat"

, schritt II (1910), 65 ff.‘

...m*‘
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ein Vergleich mit Daudet gewesen, wenn auch Hervieu
an ihn, gerade was das rein Dichterische betrifl't, nicht
heranreicht. Abhängigkeiten von E. A. Poe (S. 89 ff.)
und d’Aurevilly (S. 92/93) sowie Beziehungen zu
Baudelaire (S. 91) sind offenbar vorhanden, während B.
einen direkten Einfluss durch P. Bourget (S. 94
ablehnt. Die Berührungen, vor allem mit Poe, die
zweifellos vorhanden sind, im einzelnen aufzudecken,
bleibt die dankbare Aufgabe einer besondereren Unter-

'

suchung. Den Nachweis, dass kein Einfluss Dosto
jewskis sich zeige, bleibt die Verf. schuldig (S. 90,
Anm); aber auch ich glaube nicht daran. Zeigen sich
tatsächlich einige Aehnlichkeiten, dann handelt es sich
wahrscheinlich nur um die Berührungen, die Hervieus
Frühwerke mit dem Naturalismus überhaupt zeigen.
Nicht weniger lohnend wäre, was die bisherige Kritik
und auch die Verf. (S. 219 ff.) nur skizzenhaft an
deuten konnte, eine eingehendere Darstellung der Be
ziehungen des Dramatikers Hervieu zu A. Dumas
fils, H. Becque oder Brieux und anderen zeitgenössischen
Dichtern. .

Der grössere Teil der Arbeit befasst sich natur
gemäss mit den Dramen des Dichters, deren Be
deutung und. Schwächen und Beurteilungen durch die
zeitgenössische Kritik eingehend besprochen werden.
Phantasie und Gefühl spielen eine recht geringe Rolle
in dem Schaffen Hervieus, das in den meisten Fällen
reine Verstandestätigkeit darstellt. Mehr und mehr
liefen seine Dramen darauf hinaus, dass sie sich auf
irgendwelche strittige Gesetzesfragen gründeten. Statt
einer Tragik, die aus unabänderlichen Charakteranlagen
oder Schicksalsfügungen erwächst, ist die treibende
Kraft seiner Stücke ein oft kleinliches Auge um Auge
und Zahn um Zahn nach den Paragraphen des Ge
setzes. Dadurch bleiben aber die Werke von vorn
herein an die augenblickliche Gültigkeit und besondere
Neuheit dieser oder jener Satzung gebunden. Vor
allem das recht schwache und allzu schematische
Thesenstück La Lot de l’homme leidet darunter. Sehr
richtig hat F. Brunetiäre in seinem „Discours de re
ception“ gesagt: „Nous shmmes tous de pauvres 6tres!
hommes et femmes, qui ne vivrions pas un demi quart
d’heure d’accord si chacun de nous, en toute cir
constance, revendiquait impitoyablement 1a totalitä de
ce qu’il appelle son droit. Summum jus, summa in
jm‘ia“ (S. 144). i

Alle Werke Hervieus tragen mehr oder weniger
den Stempel des Gekünstelten, am meisten vielleicht
das dichterisch arme geschichtliche Drama The'röz'gne
de Märt‘court und das romantisch unwahrscheinliche
Stück Le Rävez'l. Ausser in seinem wohl bedeutendsten
Werk Connaz's-toi hat es der Verfasser auf blasse
Spannung und nervenerschütternde Wirkung abgesehen
und verrät dabei gleichzeitig— z. B. auch in L’Iä'm'gme —
einen Tiefstand sittlicher Auffassung (vgl. S. 203), der
im Munde des Frauenrechtlers und ‚Gesetzreformators
doppelt unangenehm berührt. Verlief auch Hervieus
dichterische Arbeit ausschliesslich verstandesmässig,
es ist doch zu viel behauptet, wenn die Verf. (S. 238)
sagt: „Hervieu war kein Dichter.“ Dazu stimmt auch
nicht die wesentlich mildere Beurteilung S. 239 fl‘.
Ein solcher Widerspruch findet sich noch an anderer
Stelle. S. 53 wird Hervieus eigene Erklärung erwähnt,
„dass er nur an rein sinnliche Liebe glaube und alles
übrige für Selbstbetrug ansehe“. Nachdem dies auch

von der Verfasserin als‘ sicher angenommen ist, meint
sie S. 57, es könne scheinen, als ob Hervieu die
sinnliche Liebe „als die Grundlage und den treibenden
Faktor alles menschlichen Lebens“ ansehe.
Stilistisch sind manche Teile der im übrigen recht

tüchtigen Arbeit unausgeglichen. Von Härten des Satz
baus (z. B. S. 35, 36/37, 107, 151, 202, 205, 207)
abgesehen, wirkt vor allem der massenhafte Gebrauch
der Zukunft statt der Gegenwart sehr störend. Un
schön sind auch Worte wie: verunmöglichen (S. 35,
139), Scharfsichtigkeit (36), angetönt (57, 109) oder
überflüssige Fremdwörter wie: Romanciers (Titel),
retournieren (43), (Euvre (169), Tableau, publizieren
(238), amüsieren, konstatieren (239) und das nicht
weniger als neunmal vorkommende „insistieren“.
Darmstadt. Albert Streuber.

, Willy H u n ge r , „Argot.Soldaten-Ausdrücke und volks
tümliche Redensarten der französischen Sprache“.
Leipzig, Fock, ohne Jahreszahl, 175 S.

Wer weise, dass die unter allen möglichen i

tämischen Vorschriften arbeitenden Gefangenenbr' {
Zensurstellen der Mittelmächte linguistische Forschungs
stellen hätten werden können -— kaum wieder trefl‘en
die beiden Umstände Aufhebung des Briefgeheimnisses
und der Ueberprüfung durch linguistisch gebildete Zen
soren zusammen —-, wird sich freuen, dass ein deutscher
Militärdolmetscher, wenn auch nur zum Gebrauch der

Prüfungsstellen, ein Wörterbuch der französischen

Soldatensprache im Weltkriege zusammengestellt hat,
das Sainäan's Büchlein L'argot des tranche'es und Dauzat’s
L’argot de la guerre an die Seite tritt. Wie Sain6an
gibt Verf. nur einen beschränkten Teil des Wort
schatzes (den er selbst in den Korrespondenzen oder
im mündlichen Verkehr mit den Gefangenen angetrofi'en
hat), und kaum wird man z. B. mit seiner Hilfe alle
sprachlichen Neubildungen in Barbusses Feuerbuch
verstehen können. Der Verf. gibt sich im Gegensatz
zu Sainöan mit der Erklärung der lexikalischen Be»
sonderheiten des Argots nicht ab, bietet aber doch
wertvolles Material genug, um Interesse für seine
Veröffentlichung auch ausserhalb der mit dem Kriegs
‘ende verschwindenden Prüfungsstellen beanspruchen
zu können. Es sei mir gestattet, hier anzumerken,
dass ich selbst mehrere Publikationen vorbereite, in
denen ich zeigen werde, was jene als Hochburgen
reaktionären Geistes versehrienen Zensurstellen für die
Sprachwissenschaft, allerdings gewisse.rmassen imN eben
amt, leisten, wie die Zensurstellen sogar etwas liefern
können, was der Sprachwissenschaft sonst versagt ist:
die Möglichkeit des Experiments.
Bonn. Leo Spitzer.

Adolf Kolsen, Dichtungen der Trobadors. 3. Heft.
Halle, Niemeyer. 1919.

Grundsätzliches über diese Veröffentlichung zu sagen,
erübrigt sich, da es schon von anderer Seite zu den ersten
beiden Heften geschehen ist. Bei. kann sich deshalb darauf
beschränken, zu den 21 neuen Texten, die diese dritte Folge
bietet, einige Bemerkungen zu machen. Dabei soll das erste
Stück, Nr. 35 (Gaücelm Faidit Gr. 167, 50) hier übergangen
werden, da es an anderer Stelle behandelt wird‘.

1 Zachr. f. rom. Phil. 40, Heft 2.
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Nr. 36. Gaucelm Faidit Gr.167,18.
v. 21—24. Per qu‘es [als qui' s'esmaya Qui via las errors

E'ls (Kolsen: Eis) Jans qu’uz‘ pres allwrs 127ar ve covn suy
sors. Kolsen liest Qu‘i und übersetzt: „Deshalb ist ‚der
jenige töricht, der sich beunruhigt, falle er (gesetzt, dass
er da) die Qualen und Leiden sah, die ich von der anderen
zu erdulden hatte, der aber jetzt sieht, wie ich wieder .
obenauf bin.“ Diese Konstruktion, die qui s’esmaya und
ar t'€ koordiniert, ist schlep end und verschleiert den Sinn.
Qui vis ist Relativsatz un aufzufassen entweder als be
zogen auf eine im Satze Per qu’es fols nicht genannte Per
sonenbezeichnung, dieselbe, auf die_sich auch qui s’esmaya
bezieht‘. oder aber als abhängig von dem beziehungslosen
Relativum qui' in qui s’eamoya. Jedenfalls sind Qui' ris und
Et ar 2:ekoordiniert. Denn der Dichter, der für die herz
lose Geliebte einen besseren Ersatz gefunden hat, sa
doch: „Töricht ist, wenn einer den Mut verliert“, der die
Qualen und Leiden. die ich anderwärts erduldete. gesehen
hätte und nun sieht. wie ich wieder obenauf bin.“ Jeder
unglücklich Liebende soll sich mit dem Schicksal des
Dichters trösten, das ihn durch den Wechsel der Geliebten
von Leid zur Freude geführt hat.
v. 36. Vom schlechten Herren heisst es: aus dec/zai

so que tc. Hier wird so que von Personen
gesagt.

Neutrale
Pronomina, besonders Relative mit irgen einem neutralen
Beziehungswort, werden öfters so gebraucht: Tot so qu’Eva
ddpv-ia „Am“ tom’en la via, Appel, Chr. 102, 53; Car
ms me s‘oryolha So qu'eu plus voll: aver, Bern. Vent. Gr. 70,
25; I, 8 (A pel S. 145); Cur was me s’eslranha So qu’eu-plus
um e rolh, c. II, 8‘ 12'qu-i so que ama no ve N0 pot de ejor
mal jazer, Gauc. Faidit Gr. 167, 58; II, 3 (Kolsen, icht.
Nr. 39). So ist denn hier mit so que te nicht gemeint „was
er in seiner Macht hat“, sondern „wen er in seinen Diensten
hält“. Wir haben es hier mit dem sehr häufig wieder
kehrenden Gedanken zu tun, dass der schlechte Herr die
Seinen, d. h. die ihm dienen, zugrunde richtet. Zahlreiche
Beis iele dafür bietet Cnyrim, Ausg. u. Abb. LXXI (1888),
Nr. ‘25, 228—239.
v. 45. En patz übersetzt Kolsen mit „ohne Bedenken“,

wozu er durch die etwas gewagte Entwicklungsreihe „ruhig,
ruhigen, heiteren Gemüts“ kommt. Ich würde „heimlich“

vorschlagen
Man vergleiche das bei Levy, S. Wb. 6, 143b

zitierte eis ie1: De! loc der: 03 agil: swtatz Vengui m patz
Tro elhs ses rui, wo Levy „sachte, leise“ deutet.
v. 64. Ans qu’om m crit e'n Maya übersetzt K.: „Bevor

man darüber Lärm und Geschrei erhebt“. Ich halte die
Worte nur für eine

Erläuterung)des
vorangehenden ses Zone

pr(jar „ehe man darum (sonjo ) ittend klagt und jammert“.
Der Gedanke, dass eine Gabe besonderen Wert besitzt,
wenn der Empfänger nicht erst lange um sie zu lbitten
braucht. be egnet ja ziemlich häufig in den Trobador
liederna un wird in v. 69—72 derselben Strophe noch
einmal variiert.
v. 73—78. Ma aya chanso, Vuelh- qu’on des uchm'zo

A'n Ric-rIe-Joy part lag/u, (,)u‘es gebot: per bo; Qu'ieu n'ui
lonha suzo Estat senes razo.

Usbersetzung:
„Ich will, mein

frohes Lied, dass du dem Herrn ‚Frau enreich‘ . . . Ver
anlassung zur Freude gebcst; denn ...“ Mir will diese
Anrede in der Form eines von einem Possessiv begleiteten
Substantivs, das noch dazu ein Adjektiv bei sich hat, recht
ungewöhnlich erscheinen‘. Auch die Beziehung des m

‘ Zu dieser
Auffassunngerechtigt

eine andere Stelle
desselben Gaucelm Faidit ( r. 37 bei Kolsen, v. 17—18):
Sui embrosalz per selha quc no'm denha, ()ut anc 110‘m'ralc
joys m' solalz m? chans, wo auch que und ont, also jedes
Relativum für sich, auf das selha des Hauptsatzes bezogen
werden.
2 S’esmaya ist wohl besser so als durch das Kolsensche

„sich beunruhigt“ wiedergegeben." Vgl. Cnyrim Nr. 197 ff.
‘ So gebraucht z. B. Bern. v. Vent. in Gr. 70, 20 v. 2,

Gr. 70, 45 v. 38 und Gr. 70, 16 v. 53 als Akkusativ M0
Conori, in v. 1 und 9 des letztgenannten Liedes aber als
Anrede Canorfz und Bels Conortz. Aehnlich liegen die Ver
hältnisse bei Giraut v. Bornelh. Es heisst; zwar Mos Beis
szher (Nom.) in Gr. 242, 34 v. 37 und Mo-Senhor (Akk.) in
Gr. 242, 63 v. 3 u. 34 usw., aber Bels Senhor (Vok.) in Gr. 242,
47 v. 105. Giraut sagt Mus Linhaure (Nom.) bzw. M0
Linhaure (Akk.) in Gr. 242, 17 v. 64 und Gr. 242, 65 v. 24,

i

|

(v. 74) auf das im Verst_ecknamen liegende jo'y (Anm.
ist wenig befriedigend. Ich interpungiere deshalb -_
lese nicht qu’en, sondern que'm mit 1’ und verstehe:
will. dass mein heiteres Lied für mich dem Herrn ,Fre
reich‘ 'enseits Blaye, der als gut gerühmt wird, den G
(oder ie Entschuldigung?)1 dafür angebe, dass ich. =
lange ohne Angabe eines Grundes fern eblieben

‘

Bei der Hineinzichung des Subjekts eines ebensat ‚’
den Hauptsatz ist es allerdin s sonst üblich, dass u '„

.

Subjekt seine Nominativform ewahrt 2
,

so dass man "
erwarten müsste: lila 90 a chansos 'i'ltl'fll qe"m des . . . __
Attraktion, dass das Su jekt des Nebensatzes als Vl'xn
Verbum des übergeordneten Satzes abhängig erscheint, ist.
zwar bisher mit Sicherheit noch nicht belegt, muss aber
theoretisch als ebenso möglich gelten wie jene andere‘.

Nr. 37 Gaucelm Faidit Gr. 167, 46.
v. 4ff. Weil der Bote von der Geliebten aus dem

Limousin ausbleibt, ist dem Dichter das Land zuwider. Ei
fährt fort: Per qu’ieu n0‘t' tom m' i10‘1‘(0rnarai ges, Qu'1lh
nun 0 vol; que si a lieys pla_ques Aquest sieus kam, qu'Amors
retm en alge, Venqra vrs liege quul ora que‘s volguvs. Diese
Zeilen ü ersetzt K.: „Deshalb kehre ich weder jetzt noch
in Zukunft dorthin zurück; dann siewill es nicht. Gefiele
ihr nämlich dieser ihr Lehensmann . . ., so käme er hin zu
ihr ...“ Ich glaube nicht, dass der Dichter so Wider
sprechendes hat sagen wollen. Die Verschiedenheit meiner
Auffassung erhellt aus folgender Uebersetzung: „Drum
kehre ich weder jetzt noch in Zukunft dorthin zurück, ohne
dass sie es will (wenn sie es nicht will); denn wenn es ihr
efiele (nämlich: dass ich zurückkehrte), so würde dieser

i r Leheusmann zu ihr kommen . . .“

v. 9
. Warum n'z' und nicht ai razo que'm pes „ich habe

allen Grund mich zu betrüben"?
v. 10—14 sind mir unklar.
‚'v. 15—17 Aissi quo'l fuecs s’abraza per 1a Zenha, 0a

mais n‘i a, e la flom’ra plus grans, Sui embrasatz per selha . ..
Mit Hinblick auf Tobler, Verm. Beifr. I ", 128 sehe ich in

on mm's n‘i a einen jener Nebensätze zweiter Ordnung. die
ihrem übergeordneten Satze vorangestellt sind. Letzterer
ist hier vertreten durch e (quwn) 1a flam’es plus graue. Ich
konstruiere also: Aisssi quo‘l fuecs s'abraza per la lenhar
(cum), an mm's n’i a, la flam’es plus grans, sui embrasalz...
v. 19. In der Anmerkung (S. 176) behauptet K.‚ dass

die Trobadcrrs namentlich dann die Minus „du“ nennen
wenn sie mit ihr rollen. Er verweist dazu auf eine Be
merkung Appels in der Vorrede zu seiner Ausgabe des
Bernart von Ventadorn. Aus ihr ist aber nur zu ent
nehmen, dass Bernart das einzige Mal, da er die Minus
„du“ nennt, mit ihr zürnt. In der Tat liegt'doch die;Sacht
so, dass das Duzen von Wesen, zu denen man sonst Sie“
sagt, in den romanischen Sprachen im Affekt erfol t. rl)asa
dies nicht immer Groll zu sein braucht, liegt auf er Hund.
Infolgedessen können auch von und tu in der Anrede des
selben Wesens schnell wechseln‘. Es ist darum durchaus
unnötig, in v. 35, wie K. vorschlägt, no'us in n0't zu ändern.
weil Amors in v. 19 und 20 geduzt werde.
v. 41. rlerinalha, wohl eher „Nachspüren“ als „Gerede“.

Denn ersteres ist die traditionelle Tätigkeit der gilos

Nr. 38. Gauoelm Faidit Gr. 167, 64.
v. 5—6. Per u’esqm'uj’ot? Quarz z-ey qu’a cum lfi‘lh

Uebersetzun : „ eshalb bin ich anz scheu? Veil lüll
sehe, dass ic kaum lebe.“ Natürlic er in der Konstruktion

aber Linhaures (Vok.) in Gr. 242, 65 v. 19 und stets in der
Tenzone Gr. 242, 14. Ich finde zwar Mo Sobre-Tolz (Akk.l
in Gr. 242, 68 v. 130 und Mus Sobrc-Tohz (N cm.) in Gr. 242
78 v. 99 u. a., aber Senher Sobre-Totz (Vok.) Gr. 242.5
v. 86 usw. Nur in einem Falle zeigt sich Mus Sobre-I'M:
als Anrede. Doch ist zu beachten, dass von den vier Hand
schriften nur R dies bietet, während ABa ein ‚Bch bzw
ancs seigner aufweisen.

1 Als „Vorwand, Ausrede“
S. Wb. 5

,

549. _

2 Der andere Fall. dass es von de abhängig Wird.
scheidet hier aus.

‘ Vgl. zuletzt Bertoni, Trov. d’1t. 486—87 und besonderi
542 (zu v. 64). ‚

b 4
8
‘ Vgl. Diez, Gramm. °‚ S. 803; Bertoni, TI‘OI‘. d]!‘

7
.

ist ocaizon belegt; Lev)\

‘Ü„ab“
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und sinngemässer wäre: Per qu’esquiu Tot quan vey, qu'a
pmas um. „Drum meide ich alle, die ich sehe; denn kaum
lebe ich.“ Das neutrale tot quan bezeichnet auch hier
Personen‘.
v. 8. Mit \Vahrun der handschriftlichen Ueber

lieferung wäre zu lesen fl e fai ’star. ‘
v. 14. Setze Punkt oder Semikolon am Ende des Verses.
v. 27. en geht nicht auf die Geliebte, wie die Ueber

setzung will, sondern auf das, was sie etwa mit dem Dichter
zu tun gedenkt.
'v. 33. Re n0 sai dir cum esteya übersetze ich: „Ich

weise nicht. was mit mir los ist (lies besser co m’esleya).“
Daran schliesst sich im folgenden Vers die Erklärung dieses
Zustandes: Que de (Jul muer e d’enrcya.

Nr. 39. Gaucelm Faidit Gr. 167, 58.
v. 14. Kolsen liest maljazer. Mir scheint die früher

übliche, auch in Toblers Versübersetzung zum Ausdruck
kommende Auffassung besser: 110pot de pejor mal jazer.
v. 18. Dem von der Geliebten fernen Dichter bleibt

zu seinem Trost das Ver nügen, sie mit den Augen des
Herzens zu betrachten: Q

g
iw

du qu’el n'en part ni‘m refre,
„was bewirkt, dass dieses (so. das Herz) sich von euch nicht
trennt und ich von auch nicht ablasse“. Diese Auffassun
ist in mehr als einer Hinsicht anfechtbar. Es wäre woh
einfacher zu lesen: Que dfnquel (sei plazer) no‘m” part ni'm
refre, „denn von jenem weiche und lasse ich nicht ab“.
v. 21. rete „in Liebesdienst hält“, nicht „zurückhält“,

wie Kolsen übersetzt.
v. 28. Der Dichter vergleicht sich mit dem von der

Hitze Geplagten, der, je mehr er trinkt, desto mehr dürstet.
Atressi cum plus ieu cossirc De vos, ades n’m' c0r melhor kann
deshalb nicht heissen: „In gleicher Weise liebe ich euch
stets um so inni er, je mehr ich an euch denke“; denn das
würde den Verg eich sprengen. Es ist vielmehr zu ver
stehen: „Ebenso habe ich, je mehr ich an euch denke,
desto rössere Lust dazu“ und in entsprechender Weise im
folgenden Verse Et (m mm's w‘az' „und ‘e grössere Lust ich
dazu habe“, nicht „je mehr Liebe ich fü

r

auch fühle“.
v. 38. Lies qu’m'.
v. 53. avem yran dezouor „Wir haben uns sehr zu

schämen“.

Nr: 40. Gaucelm Faidit Gr. 167, 54.
v. 1

. Si tot nonca s’es grazitz. Die fehlende Silbe er
gänzt K. durch ein re hinter tot. Ich würde unter Voraus
set2ung eines leichte; zu erklärenden Schreiberirrtums lesen:
s’es [es/grazitz. .
v. 4. Zu enqui.<itz setzt K, in der Anmerkung (S. 191)

einen Infinitiv cnquizir an und trennt dieses Verb von
enquerre. Das ist. selbst wenn der Infinitiv euquizz'r zu be
legen wäre, m. E. trotz Levy (S. Wb. III, 24) nicht an
gängig. Dass neben enque‘rfe auch das schwache Verb
enquerir mit dem Partizip enquerit besteht, ist bekannt.
Enquizit ist nun eine Kreuzung des letztgenannten Partizips
mit den entsprechenden Formen der starken Flexionsart
(enqw-s, enquis‘). Zu welchen seltsamen Formen das Schwanken
zyvischen beiden Konju ationen _erade bei diesem Verbum
geführt hat, mag man ei Appev (Chr) nachlesen.
v. 9

.

Seine Behauptung, dass der Wissende an e—
eigneter Stelle sein Wissen kundtun soll, be ründet er
Dichter mit dem Satz: Qu’en _totz luocs aal arrecha chap
tmensa, was K. übersetzt: „Denn überall ist angemessenes
Verhalten nützlich.“ Ich glaube, arlrecha muss hier „auf
recht,

aufrichti{g“,
raler „verdienstlich sein“ bedeuten.

v. 15 ff. er Dichter will nicht länger betrübt sein,
wenn ihn auch die falsche Betrügerin fast an den Rand
des Grabes gebracht hat. Mus er n’ai trobnt quirenssa Tal
que m’a gent desliurat de morir Qu'es In _qensscr c’om puosc‘el
man chausir. EI il reman fagen sa pencdmsm. Die Ueber
setzung Kolsens geht von der Auffassung aus. als sei die
„Heilung“ von derselben Dame gekommen. Dem scheint
mir sowohl der Text dieser als auch, Wie wir sehen werden,
mancher folgenden Stelle zu widersprechen. Ich übersetze
also: „Aber Jetzt habe ich als Heilung eine Dame efunden,
die mich freundlich vom Tode gerettet hat und die die

\
‘ Vgl. oben Bemerkung zu Nr. 36, v. 36.

“ Kolsen ist gezwungen.
gegen

fast alle Handschriften,

puch
gegen die sonst von ihm evorzugten CGQ, zo‘n zu

esen.
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Schönste von der Welt ist.
Reue allein zurück.“
v. 23. Lies c’anc nun fetz faillensa „die nie fehlte“.

K., der no'n liest, bezieht diesen Ausspruch nur auf fui
gent bar'san acm'llitz per lieis „ich wurde von ihr, die mich
artig küsste. in untadeliger Weise (ohne dass sie darin
irgendeinen Fehler beging)

auäenommen“.

Das am: wider

Jene aber bleibt mit ihrer

spricht dieser engen Auslegnn der Stelle. zu der K. durch
seine irrige Meinung von der „ eilenden“ Dame gezwungen
wird. Denn eine „nie fehlende“ Dame kann man nicht eine
fals’ enganairilz nennen. So zeigt sich hier von neuem,
dass Gaucelm von zwei Damen spricht.
v. 24. Auch die Deutun dieses Verses hat unter dem

Druck der falschen Gesamtauf assung elitten. K. übersetzt
E pus ta-nt gen m’a comensa- mit: „un obgleich sie mir so
hübsch Streit anfängt“. Das tant gen ist ein so deutlicher
Hinweis auf das schon erwähnte fui gen! buisan accuillitz,
dass die wörtliche Uebersetzung den Sinn völlig erschliesst:
„und da sie es (ihr Verhalten) mir gegenüber so freundlich
beginnt“. Man braucht also weder für po.sl noch für
comensw zu den gezwungenen Erklärungen Kolsens seine
Zuflucht zu nehmen.
v. 25—27. An‘c 1a doussors del bm's a0'is poc partir De

ma hocha; ja n0'm deu'mais faillir Ni far m' dir mu'lla
clesavinenssa. Für K. ist der Satz Am: -——bocha. der Nachsatz
zu pos tant gen 1n’0_c0111eh8sa,und als Subjekt zu Neu /aillir
sieht.er Ia bocha an. Beides ist m. E. un’richtig. Denn auf
diese Weise hat der mit ja eingeleitete Satz keine Ver
bindung mit dem vorhergehenden, und zu bocha als Sub'ekt
kann man wohl faillir und dir, nicht aber far stellen. ür
mich ist der mit ja beginnende_Satz der Na‘chsatz zu pos
tant gen etc. und der Satz ane 1a dou-ssors etc. ein ein
eschobener Ausruf. Ich übersetze also: Und da sie es
(ihr Verhalten) mir egenüber so freundlich be innt — nie
konnte die Süsse des l%usses von meinem Munde so winden ! ——
so wird sie mich auch nimmermehr im Stiche lassen und
mir nie etwas Unangenehmes antun oder sagen.“ Nur so
kommt m. E. ein sinnvoller Aufbau der Strophe zustande:
darin, dass die Dame den Dichter so überaus freundlich

empfing.
lie t, da sie nie trog, eine Gewähr für ihr ferneres

wo lwollen es Verhalten.
v. 28 ff. Wenn es in der Uebersetzung dieser Verse

heisst: „Und da mir untersagt wurde. sie, von der Schön
heit ausgeht, je zu sehen“, so fragt man sich, wie es denn
die Dame fertig gebracht haben soll, dem Dichter den in
der vorigen Strophe b'e'ubälten Kuss zu geben. wenn er
sie nie esehen hat. Ic lese also: E car eine n’estei jorn,
faiditz, e licis vezer, an beutatz ma's. Ni que'lf013 sc-nsalhors
(Kolsen: al non) s‘atrais? „Und warum stand ich Unglück
seliger auch nur einen Tag davon ab, sie zu sehen, in der
die Schönheit blüht, und warum zog es meinen törichten
Sinn anderswohin'f“. Vom paläographischen Standpunkt
ist die Aenderung des handschriftlichen al nun in alhors
gänzlich belanglos.

'

v. 31. Es ül sia'rn perbost' e guit: liest K. statt perdos
der Handschrift und übersetzt: „so sei sie mir Vorgesetzte
und Führerin.“ Prebosdc ist sonst nur im geistlichen Sinn
bele t, und was soll das Ganze‘bedeuten? Ich halte eine
Aen erung für unnötig. Perdos ist „Ablass“, ferner auch
„die mit Ablass Verbundene Wallfahrt“. Ich verstehe:
„Und sie sei mir \Vallfahrtsziel und Leitstern.“ Zu diesem
Bilde stimmen auch die beiden folgenden Verse: Ar um
man grcu tort ses tens.<aAdrechumr en l'roenssa. Hier sagt
der Dichter, wohin die Wallfahrt gehen soll. Das Unrecht,
das er dort büssen will, ist nicht in v. 26—27, sondern in
der s0eben behandelten klagenden Frage (v. 28-30) ent
halten.
v. 35—36 sind mir völlig unklar; auch erregt mir der

da. plötzlich auftauchende Herr A ot Verdacht.
v. 41—44. Ich übersetze, an ers als K.: „Und wenn

ich daran'(wie mächti die Minne ist) denke, dann, meine
ich, hätte ich mich lie er töten sollen, als dass ich zuliess,
mich von ihr zu trennen.“ i

v. 45 verstehe ich nicht.
v. 54. For’icu Lombartz de sen e,dc valenssa. Kolsen:

‘ An Hand zahlreicher Beispiele versucht K. (S. 192,
Fussnote l)

, für pos die Bedeutun „ob leich“ zu erweisen.
An anderer Stelle (Zachr. f. mm. lzil. 4 , Heft 2) hoffc ich
zu zeigen, dass dieser Versuch missglückt ist.

23
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„förmlich und leibhaftig“, Was bedeutet das? Warum
nicht wörtlich: „an Sinn und Geltung, d. h

. in Denken und
Handeln“?

Nr. 41.
\Venn bei

Guiraut del Luc Gr. 245,1.

i;äendeinem
Liede. so ist es bei diesem be

dauerlich, dass . nicht sämtliche Handschriften benutzt
hat, die es enthalten. Iknn es ist voll dunkler An
spielungen und schwieriger Stellen, von denen doch viel
leicht noch manche aufgeklärt werden könnte, wenn man
die Lesarten besonders der Hechr. C zur Verfügung hätte.
Aber auch im Rahmen des nunmehr vorliegenden Textes
hätte noch manches aufgedeckt werden können, besonders
nach der historischen Seite hin. Dazu aber wäre es un
bedingt nötig gewesen, das Weite von Guiraut verfasste
Schmähgedicht heranzuziehen. So aber bleibt alles im
Unklaren. Zwar behauptet K.. vielleicht Chabaneaul
folgend, dass das Lied sich auf Alfons II. bezieht; es wird
aber nirgends der Versuch gemacht, die in dem Liede ent
haltenen historischen Anspielungen zu deuten und mit jener
Identifizierun in Einklan zu bringen. Ohne zur Datierung
endgültig Ste lung zu ne men, möchte ich der Meinun
Kolsens die der Hist. litt. de 1aF rance‘-’ entge enhalten an
auf die unten zitierte Strophe hinweisen, in er die Mauren
pmt Valenssn genannt werden. Das scheint doch an
zudeuten. dass zur Zeit der Abfassung des Liedes Valencia
schon im Besitz der Christen war. Dies war seit 1238 der
Fall; eine Beziehung auf Alfons II. wäre also hiernach
ausgeschlossen. — Nun noch einige Einzelbemerkungen.' v. 6

. Es ist durchaus ungewxss. dass die falsn personal
eine Frau sein muss; die Anmerkung S. 196 hat also nur
bedingten Wert.
v. 10. L0 pon de Narbomz ist der grosse römische

Viadukt, der von N arbonne über die sumpfigen Niederun an
nach Oapestang führte und der in geringen Resten is

heute besteht, zu des Verfassers Zeiten aber gewiss noch
in weit grösserem Umfan erhalten war”.
v. ll. Die Trennung des Subjekts Folquiers von seinem

Verbum dis (v. 10) durch eine mdirekte Rede lässt die
Richtigkeit der Interpretation sehr fraglich erscheinen.
v. 14. Mediona ist nicht nur ein Ort im algerischen

Departement Oran (Anm. S
.

197), sondern auch eine Ge
meinde in Spanien, Provinz Barcelona, Bez. Villafranca
el Panadäs.
v. 16. m' tolc poln'tz als temples d‘li'sralona „noch stahl

e Kanzeln in den empeln von Escalona“. Dazu ver
weist K. auf das andere Lied des Verfassers, in dem er
auch die polpitz erwähne, „welche Alfons tom‘m tenensu
De! rei marrorhin qm' fai San esq-ucrn de lai“. Man

fragtsich nur, was der spanische König mit gestohlenen Kanze n
anfangen und warum der Marokkaner gerade über den
Besitz dieser Kirchenteile so diebische Freude haben sollte.
Nein, selbst wenn man das bisher unbelegte polpitz gelten
lassen und den vielleicht recht bescheidenen Kirchen von
Escalona — wenn es deren überhaupt mehrere gab — den
stolzen Namen temple‘ zubilligen wollte, so lässt der Zu
sammenhang kaum etwas anderes zu. als in Polpitz einen
Eigennamen zu sehen“. Das erhellt besonders deutlich
aus der 2

. Strophe des anderen Liedes:
Gauch n'ant las gens d‘outra'l Nil,
car lor fai tant gen socors
c’un feu de lor ancessors,
c‘avion conquist li fraire,
vendet, mas ges no'n pres gaire
vas q’era grans 1a ricors.
Dieus! cal gaug n'ant part Valenssa.
car Polpitz torn'en tenensa
del rei marrochin qui fai
son esquern de lai . . .

Es handelt sich also um_ein Leben, das die „Brüder“
einst von den Mauren erobert‘,hatten und das jetü wieder

1 Hist. Languedoc X. 352.

’ XX, 588. Die Hist. litt. sieht in dem König von:
Aragon Peter III.

3 Vgl. Hisl. Languedoc I, 121 und 126 Anm.

‘ Raynöuard (Lex. Rom. V
,

316) belegt das Wort nur
zweimal, und zwar aus der epischen Poesie als temple de
Salomo und als templc de Len'ns aus der Vida de S. Honorat.

5 Als solcher auch in der Onnnmstz'quc von Chabaneau
Anglade (Rdlr. 58, 412) verzeichnet.

‚ gangen und sagt: Tro que man cor n’csclaire, Non aurd:

in die Botmässigkeit des marokkanischen Königs
kehrt. Die „Brüder“ sind gewiss die Tempelritter. so'
es in dem von K. edierten Liede mit A bei n m
templiers d’lz'scnlona ‘. Der Templerorden war von Rai
Berengar IV. im Jahre 1143 mit weitgehenden R
ausgestattet werden '-'

.

v. 19. Li Sa1‘ra21'n de Frager e d‘Artona. Vielleicht
ist Aitona zu lesen. Nachdem am

gleichen,Tage
(24. Ok»

tober 1149) Lerida und Frage. ent en waren, wurde der
Graf von Urgel. der sich bei er Eroberung Leridas be
sonders ausgezeichnet hatte. unter anderem auch mit Schloss
und Stadt Aytona (unweit Fraga) belehnt“.
v. 27. (,Iue la nuoich (Kolsen: nuoz'chs gegen die Hand

schriften) cel’ e‘I dir: plou e trona. Es ist wohl gel’ statt cel'
zu lesen.
v. 33. Valbona. Da es sich um Nonnen handelt, so
ewiss die Zisterzienserinnenabtei Valbona de las monjas
er Provinz Lerida gemeint.

ist
in

Anonym Gr. 461, 79a‘.
v. 7

. Das eis ist überflüssig. Es fehlt keine Silbe.
wenn man si m statt s’ieu liest.
v. 11. uc ruf latz ressin'utz. Hier ist latz nicht ==

lach „in h' 'cher Weise“, sondern „Seite“. Lies Qu’c (oder
Qu’a) cui hat: „denn an wessen Seite“.
v. 12. l’a beyuda. Das Ia bezieht sich nicht auf das

elf Zeilen vorher genannte pudor, sondern auf das in

vessiriatz steckende Substantiv, das zwar von den aprov.
Wörterbüchern zufällig nicht belegt, das aber nprov. noch
in der Verkleinerung ressino und in vesso-de-loaq»ß er
halten ist. _

Nr. 42. Raimon Bistort d
’ Arles Gr. 416. 4.

v. 17 ff. Der verwickelten Konstruktion bei K. ziehe
ich folgende klarere und, wie ich meine. sinnvollere Kon
struktion vor: E mais que si'm destregnia 1.0 mals qe'm im
consiros .’l'rop fort, q’u vas mal mm ein. .S'ieu von 0 die a

rcscos, l\'i mal n0 mi respumlatz „Und da das Leid
mich so bedrängte, dass es mich allzu sehr betrübt,yw
möge es auch nicht missfallen, wenn ich euch dies heimlich
sage, auch möget ihr mir nicht abschlägi antworten . . ."

Zwar ist mais que = „da“ noch nicht be egt; da aber so<
wohl mas wie mas que „aber“ bedeuten können, so ist nicht
einzusehen. warum zur Vervollständi ung der Gleichung
zu
lmas
„da“ nicht ein gleichbedeuten es mas qwe gehören

so] te.
v. 29 ff. |E| qui tot un an «lizia, Aitals 1:01r1'aqm los:

Meills riüar non 0 sabria. Uebersetzung: „und wenn einer
ein volles Jahr redete, würde er ihn (den Körper) so haben
wollen; besser könnte er es nicht vorschreiben“. 1)itar 1st
hier in der Tat = dv'ctar, bedeutet aber „beschreiben
schildern“. Die in v. 29 fehlende Silbe ergänze ich nicht
durch E wie Kolsen, sondern aus paläographxschen Gründen
durch en vor dizia und fasse Aitals rolrn'a quc fos als persp
thetischen Ausruf. Ich verstehe also: „Wenn einer ein
ganzes Jahr davon (von den Schönheiten eueres Körpßßl
redete — ach, ein solcher7 möchte ich nur allzugern sein! —.
so könnte er es doch nicht besser schildern (als euer Körper
in Wirklichkeit ist).“ Zum Inhalt vergleiche man: E qül
be'l volria Iauzar, D‘un an no'i pm'ri‘ avem'r. Guill. von
Poitou Gr. 183, 8; III, 5—6’(Appel, Uhr. Nr. 11).
v. 57. L. „i's statt qi'us?

Nr. 47. Richart de Tarasco-Gui de Cavaillß
Gr. 422, 2.

v. 5—7. Ricaut fühlt sich von seinem Gegner hinter»

' Die bisher unveröffentlichte Version der Hecht.
hat ebenfalls templiers. Denn Raynouard zitiert (Lez. Rom. \‚
316): Tolc Popius als tcmpliers d‘hiscaluna. Da Raynouard 815

Quelle Guiraut de Calanso angibt, so muss ihm bei seinem
Zitat ms. C vorgelegen haben. _

2 Vgl. Schäfer, Geschichte ran Spanin III, 36.

" Zurita, Anales de la corona de Aragon I, 64.

‘ Bei Kolsen S. 198, Fussnote l.

" Mistral II. 1113.

“ Levy, S. W b. II. 238.

" Vielleicht ist Aitals in Ai! tals . .. zu zerlegen.
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fi D'ue7hs 0 de lmga traire. K. übersetzt: „Bis mein Herz
sich darüber freut, werdet ihr nicht aufhören, Blicke zu
werfen und die Zunge herauszustrecken“, und gibt dazu
die Anmerkung: „d. h. ihr Werdet wohl niemals aufhören“.
Lenga traire ist ein Zeichen der Verachtung 1. und uelhs "

traire kann nichts anderes sein. Der Betrüger hat keinen
Grund, verächtliche Gebärden zu machen, wohl aber der
Betrogene. Deshalb bedeutet hier „Ruhe, Frieden“, wie
bei Levy. S. Wb. 4, 489, zwe1tes Beispiel: 110 trum fi mi
repaus. Ich übersetze demnach: „Bis ich darüber echen
schaft habe (Bis ich mein Herz in bezug darauf reinige,
erleichtere), werdet ihr keine Ruhe haben in bezug auf
verächtliche Behandlung.“
v. 8—11. Ar 008 desfi Et er greu-, s’ieu piegz neue

miese Que vos mi e rl’m'tal vos (lies besser no'us mit (JE) mesc.
Ich übersetze: „Jetzt fordere ich euch heraus, und gewisslich
werde ich euch schlimmer traktieren als ihr mich und vom
selben (so. Trunk' euch einschenken.“ Nach Kolsen“ soll
mcsc von mosdar ommen mit Abfall des l nach so. Aber
mixlulo hat mescle ergeben wie maswlum > mascle, anyulmn >
angle, cz‘rculum > Cer'de’. Vielmehr ist mesc 1. p. präs. von
aneisser „eingiessen“: mesc < misco, wie bosc < boscum,
conosc < cognowo‘. Handelt es sich hier, natürlich im
bildlichen Sinn”, um ein „Einsehenken“, so in adesc von
adescar um ein „Ernähren“. Zwar wird von den Wörter
büchern bisher nur refl. adescar in der Bedeutung ‚sich
ernähren“ anerkannt‘, aber das bei Raynouard" zitierte
zweite Beispiel: Los delicgz e los ayzes del cors que ombmzon
et azescon 10 fuoc purlent de la luxuria lässt keinen Zweifel,
dass das Verb auch hier so viel wie „nähren“, wiederum
im bildlichen Sinne, bedeutet.
v. 12. an qu’ an m' (resc. Die Erklärung des tresc ist

sehr gesucht. Ich sehe darin nichts als ein dem schwierigen
Reim zuliebe gewähltes, mit anar synonymes Verbum der ,
Bewegung;
v. 15 Ich weise zwar ebensowenig wie Levy (S. 1Vb. 3,

208), wer mit na Prz‘ronella gemeint ist, bin aber überzeugt,
dass es sich hier keineswegs um eine angeredete Person
handelt. Es lässt sich deshalb m. E. mit dieser Stelle
ebensowenig wie mit einer anderen aus Gui de Cavaillon
(Gr. 192, 3 v. 29), deren irrtümliche Deutung Ap el be
richtigtß, beweisen, dass dieser Dichter in der Ab assung
von St:reitgedichten besondere Wege gewandelt sei”.
v. 49—50. Man muss ohne Zweifel zu der von

Strorislai‘° gegebenen Deutung zurückkehren, nur würde ich
noch enwas anders interpungieren: (‘abrit, el pode1‘n’Audz'art
Vos n’npelh — 110'us vry ta-n gallar't! -— ue vas mi etz de
prjor as‘t Non f0n n’Esengris a'n Rainart. ahoi könnte man
el poder n‘Audz'art etwa mit „vor den Richterstuhl der Frau
Audiart“ übersetzen. Denn aus der bei Levyn nach
Ra neuard zitierten Stelle geht zweifellos hervor, dass
[nur der Amtsbereich eines Richters ist. Apelar (v. 50)
bedeutet dann „anklagen“._
_ v. 56. Die Bedeutung von penhomr an dieser Stelle
1st Levy12 unklar. Kolsen gegenüber ist jedoch zu be
merken, dass penhornr nach dem I’et. Biet. auch saisir,
retmir p0ur gage bedeutet. Warum also Strohskis Inter
pretation dieser Stelle so falsch sein soll, ist nicht ein
zusehen. ’

Nr. 48. Guillem Aimar und Eble Gr. 127, 2 (128, 1)
.

K. bietet hier nach Hschr. a' eine Tenzone, die Ap el ,

und Carstens schon. vor ihm veröffentlicht haben, und e

rfindet die erneute Herausgabe damit, das ms. a’ den

|

_orzui
verdient. Dass die Lesarten dieser Handschrift

Vielfac recht beachtenswert sind, muss zugestanden werden.

l

‘ Levy, S. 4
,

362.

"' Anm. S. .

‘

Appel,ä€rov.
Lautlchre, ä 57.‘ l. c. 5" So auch bei Levy, S. W b. 5, 164 aus Marcabru.

° Vgl. Levy, S
.

Wb. 2
,

20.’ Lax. Rom. 3
,

142.

8 I.itbl. 38, 397.

° Das behauptet Kolsen, Arch. f. d
.

St. d
.

n. Spr. 137, 80.‘° Arm. Midi 18, 485, Anm. 1.

.“ S. Wb. 6, 411." S. Wb. 6, 214.

'—- -u‚

Es ist aber nicht zu übersehen, dass ihnen andere Stellen
gegenüberstehen, die recht bedenklich sind'. Vielleicht
wäre die beste Art, den beiden abweichenden Versionen
gerecht zu werden, das von Appel in seiner Bernnrt-Aus
gebe für die Lieder 4 und 28 gewählte Verfahren gewesen,
sie nebeneinander abzudrucken. -—Noch einige Bemerkungen
zu Kolsens Text.
v. 9

. Chauch q’eu sapch'aqel qc plus s’esmaz'a. Das sai
aller Handschriften ist hier ohne Not geändert werden.
Der Fragesteller will keine Belehrung von seinem Gegner
haben, sondern weise genau, was er zu wählen hat. Es
ist zu lesen: Chauses! q’eu sm' (1qu qe plus s‘esmaia. Ver
gleiche: (,)ual voletz mai laissar u vostm m'a 0 retener? (,)‚’ieu
sai ben qunl pmria, Sordel-Bertran Gr. 437, 10; I, 7_——8
(de Lollis Nr. XIXI.
v. 26. Die Er änzung der fehlenden Silbe durch ab

brin t den Vers in %Viderspruch zum fol enden. Ich wurde
sol q anw-r [zum] aia lesen. Das Wegblei%en des non hinter
,amor ist als Schreibfehler auch verständlicher.
v. 40. ‚jugado-r ist nicht in juglador, sondern in jogador

„Spieler“ zu ändern. '

v. 41. Lies 11'daital[s] gen[s] statt E d’aital gen.
v. 42, 45, 46—47, 51 sind unbefriedigend.

Nr. 49. Arnaut de Cominge Gr. 28, 'l.
v. 4

.

Das Futurum fo1'ssara ist hier durchaus nicht
am Platze. Lies forssat a.
v. 9

. Ich setze Komma vor und Punkt hinter den
Vers und übersetze: Da wir sehen, dass eine andere Ge
rechtigkeit nicht gefällt.“
v. 12. aqm' eis wie aqui metcis (Lev , Pet.1)ict. „so

leich“. -——bastimen. Da bustir auch „vor ereiten, rüsten“
eisst, so wird man bastimcn die entsprechende Bedeutung
Rüstung, Vorbereitung“ nicht absprechen können. Denn
der Sinn „Verschanzung‘“ will mir doch hier sehr wenig
passend erscheinen. Das Subjekt zu fan bastimen können
1m Hinblick auf die Stufenleiter der Gewalttätigkeiten
(v. 6—9) nur diejenigen sein, die von den „Zwangskäufern“
(v. 10) vergewaltigt werden. Das kommt in Kolsens Ueber
setzung nicht zum Ausdruck.
v. 18. qui‘s voilla, 1

0 retraia! Nicht: „schildern möge
das, wer dazu Lust hat“, sondern „tadeln mag das, wer
willl“, d. h. sie kümmern sich nicht darum.
v. 30. Qu’eu non sai luoc an bon mvz'ar’ t’aia. Kolsens

Uebersetzun : „. . ., wohin ich dich an emessenerweise
schicken sol “. trifft wohl ungefähr das ichtige. Aber
wie ist die Konstruktion? Mit einem Hinweis auf lat.
missums sim‘ ist nicht viel anzufan en. Ich meine, dass
hier subjektloses euer vorliegt, welc es ebenso verwendet
ist wie sonst faire in 1

7

fait eher vivre [1 Paris“; also wörtlich:
„wo es ein gutes Dich-hin-schicken gibt“.

Nr. 50. Anonym Gr.461,143.
v. 7

. Auch hier ist poz's nicht „obgleich“ “. Die richtige
Stellung des pois-Satzes ergibt auch die richtige Ueber
setzung: „Es irrt, wer da glaubt, dass ihr, da ihr mich‘
nicht anschuldi , euch mir in euerer Hoheit schenktet.“
‚In che‘m seretz ativa de vostra ricor ist de vostra ricor m. E.
personenbezeichnend; K. übersetzt: „mir von euerer Macht
etwas abgeben werdet“.
v. 9

.

Setze Komma hinter ja.
v. 10. Tilge Komma hinter conjuntiu und übersetze:

„dass wir unser treu sehnendes Herz verbinden“. Eser
conjuntiu conjonher wie eser datif = donar (v. 5).
v. 12. Lies prezarai statt pezarui.
v. 23. er ist doch wohl l. Person.

‘ Ich verweise, ohne mich auf zu weitgehende Er
klärungen im einzelnen einzulassen, auf das sehr verdächtige
erste Geleit, auf die Unvollständigkeit von v. ‘26, die be
achtenswerterweise gerade innerhalb einiger Verse (v.25—27)
sich befindet, welche in der anderen Version die unversehrte
und sinnvolle Tornada bilden, endlich auf die Banalität
von Str. III, an deren Stelle die andere Version eine viel
eigenartigere und daher ansprechendere Stro he setzen.

2 Kolsens Uebersetzung und Levy, S. 1 b
.

1
,

131.

i‘ Kolsen liest seltsamerweise bo1z'enriar.

‘ Anmerkung S. 220. .

" Vgl. Kolsen, Dicht. Trob., Anm. zu Nr. 19, l; S. 91.

° Vgl. Bemerkung zu Nr. 40, v. 24.
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Nr. 51. Vaquier-Catalan Gr.110‚ l.
Da K. auf de Lollis’ Ausgabe des Sordel und auf Maus

Nr. 261, 1 verweist, ist es verwunderlich, dass er die beiden
dreisilbigen Verse des Liedes nicht als selbständige Verse,
sondern ihre Reime als Binnenreime auffasst.
v. 9. Part: kann bleiben; es sind damit die beiden

Teile der dilemmatischen Frage gemeint. Dementsprechend
ist in v. 10 tals zu lesen. Nur so gibt auch das m in no‘n
rechten Sinn.
v. 15. Ein a mm „mit Vorsatz“, für das man Parallel

stellen wünschte, kommt, auf Gott angewendet, fast einer
Lästerung gleich. Als wenn Gott irgend etwas ohne Vor
satz täte! Die Stelle ist wohl verderbt‘. Fehlt doch in
derselben Zeile auch noch eine Silbe. Letztere würde ich
anders ergänzen. Catalan findet beide Damen gleich schön,
so dass er unter ihnen nicht zu wählen verma . Darum
wählt er die, welche er a‘m häufigsten sieht. 1c ergänze
nun nicht vos, wie K., sondern sur und lese: Gardatz [sui]
de faillimcn. In der Tat ist er durch die Art, wie er die
Frage Vaquiers beantwortet, jedes Missgriffs enthoben.
v. 18. Das Ia in no 1a m’avetz triada hat m. E. keine

Beziehung auf eine der beiden zur Wahl gestellten Damen,
sondern ist das in neutralem Sinne verwendete weibliche
Pronomen. Ebenso würde ich das (a in la'us (v. 24) auf
fassen, so dass eine Aenderung in l‘o'us unnötig ist: Un
weder Liebe noch Furcht möge sie (etwa: die Entscheidung)
euch entreissen.“ .

v. 25 ff. Die Fra e Catalans, warum ihm Va niet so
drohe, lässt, da in Str.glll keinerlei Drohung entha ten ist,
vermuten, dass hier ein Strophenpaar fehlt. Vielleicht hat
der Scherzbold Catalan Wieder eine so ausweichende
Antwort gegeben wie in Str. II und dadurch den in Str. 111
schon gereizten Vaquier völlig aufgebracht. Die Unklar
heiten in v. 29-31 hängen wohl mit dieser Lückenhaftig
keit des Textes zusammen. Auch die beiden Geleite lassen
infolgedessen nicht deutlich erkennen, auf welche Damen,
sie sich beziehen. Ich bin aber mit Bergert gegen K.
durchaus der Ansicht. dass es sich in jedem Geleit um eine
andere Dame handelt. Denn es wäre, so weit ich sehe
einzigartig. wenn zwei tenzonierende Trobadors in irgend
etwas gleiche Meinung hätten.
v._ 30. Lies

%e
1a mielhs es garada „als die Beste wird

sie angesehen“. ür 1a mielhs gibt Levy (S. Wb. 5, 181b)
ein Beispiel.
v. 31. Ich beseitige die überzählige Silbe durch

Streichung des es und fasse de plus bellas colors auf als ab
hängig von es ga1‘ada: „und als (angetan) mit den schönsten
Färben“.
v. 38. Lies ohne Umstellung von en und ca1'zis: E'ls

(statt E‘ü) colors man mcarzis ohradors_ Das letzte Wort ist
Subjekt.

Nr. 52. Raimbaut d’Aurenga Gr.389,10.
v. 4—6. Illas es no n’ui.us d‘cslordre, Si'm )61'i ma

pur m"m ten ril, Qicu ms mm: mz'cls 120 m'apil. olsen:
„Aber wenn ich die Zuneigung meiner Genossin verliere,
so bin ich, ohne mich auf meine Liebe zu stützen, nicht
imstande, mich da herauszuwinden.“ Das verstehe ich
nicht. Ich sehe in diesen Versen ein-Bekenntnis des
Dichters zu seinem Beruf ohne Rücksicht auf ‚das Gerede
der Leute, wie wir es z. B. auch in seinem Liede Gr. 389, 7,
Str. I finden. Ich übersetze: Da ich mich dem nicht zu
entziehen

gflege
“, dass ich mich zu meiner besten

Leistungerhebe, sel st wenn mich darüber meirgesgleichen von sie
stossen oder verachten.“ Estordre sollte reflexiv sein, das
Pronomen ist aber, wie oft beim Infinitiv. fort elassen. Zu
pe-rdre „von sich stossen“ vgl. Schultz-Gora, roh. 134, 434;
zu apilar „erheben“ (so a. entsprechend „sich erheben“)
Raynouard, Lex. Rom. 4, 539, und Levy, Pet. Dich; zu
weibl. pur mit Bezug auf männliche Wesen Appel, Bern.
Vcnt. S. 325. ’ ' ' ‘

)
v. 7 lese ich ohne Fragezeichen: „Denn ich weise nicht,

wie lange ich noch zu leben habe.“ Das schliesst sich gut
an die vorhergehenden Verse an.

'

v.10—12 sind dunkel. Kolsen gegenüber sei bemerkt,
dass man aalen senhoril schwerlich mit „herrischen Mächtigen“

‘ Oder darf man manen „in Fülle“ lesen?' Oder lies an's „beabsichtige“ mit N”? Zur Be
deutung vgl. Godefrcy IX, 258.

\‚ v. 39. Amor mi toI, qc'm ten trist.

übersetzen kann, dass ferner aliurar nicht „überliefern‘ und
cortil nicht „Hof“ bedeutet.
v. 13. Cil qi m’a vout trist allegre ist wohl im Hinblick

auf v. 39—43 zu übersetzen: „Die, welche mich Heitemn
in einen Trauri en verwandelt hat.“
v. 19 ff. ie Strophe ist m. E. anders zu inter

l
Bretieren.

Ich setze Komma nach verga (v. 20) und Semi‘ olon nach aerga (v. 22), fasse que (v. 21) als relatives
Adverb. das mit dem n’ zusammen ein do_n ersetzt, lese in
v. 21 grieus, in v. 22 que mals no'm n’nerga (wurm n’a. mit
IN”), in v. 23 non statt no‘n und übersetze: „Oft denke ich,
ich soll mich anderswohin wenden, und dann droht Amor
mit seiner Rute, mit der er mir schwere Schläge versetzt
hat, während ‚er sagt, dass mir Schlimm'es daraus nicht er
wachsen solle; bin ich doch nicht allein verhöhnt, dann
auch Herr Aiol wurde verhöhnt.“ Der Hohn liegt, wenn
ich richtig verstehe, darin, dass Amor dem Liebhaber Ver
heissungen macht, Während er ihn schlägt‘. Dieser Hohn
hat allerdings mit der Art, wie Ai01' verhöhnt wird, wenig
zu tun.. Die Stelle bezieht sich, wie die beiden_ Ausgaben
des Aiol übereinstimmend sagen", auf das Verhalten‚der
Bewohner Orleans” ge en den ihre Stadt in sonderbai‘em
Aufzugs betretenden Egelden. - 4 - \

v. 29. ses plom wohl mit dem Nebensinn „ohne Betrug“
in Hinblick auf die datz plombatz der Falschspieler.
v. 30. Mus a 1ni soudat trop som. Kolsen: „Bin ich

aber einmal wiederhergestellt, so finde ich für mich auch
Schlaf.“ Ich lese sonder statt soudat: „Aber mich wieder
herzustellen, muss ich sie leider allzu oft auffordern.“
v. 31. Viatz m’assaier' a colrre nicht, wie K. will:

„Schnellwürde ich versuchen, eine Aenderungvorzunehfnen,“
sondern: „Schnell wurde ich versuchen. mich wegzuwenden.‘
Das Pronomen mc gehörtlcgisch zum Infinitiv volrre.
v. 35—36. Qe no'm qu'c pem"un 301 tom E m‘upella per

mon nom. Kolsen: „so ass sie mich nicht einen einzigen
Fehltritt begehen lässt, und ruft mich bei meinem Namen,
d. h. erinnert mich an meinen gräflichen Stand“. Dass
10m „Fehltritt“ bedeuten kann, bezweifle ich. «ledenfalls
kann es im Hinblidk auf tombar „faire Zu cubriolc“ und
tombador „sauteur, cabrz'01em'“ auch „Sprung“ heissen. Dar
Wort ist hier ebensowenig‘genau zu nehmen wie tresz
in Nr. 47, v. 12 und penre am 20m einfach mit „einen Schritt
tun“ wiederzugeben. Der 110m in v. 36 ist nicht der grif
liche Name, sondern der Name schlechthin. Die Minus
lässt ihn keinen Schritt tun, ohne ihn anzurufen, etwa wie
man ein zu beaufsichtigendes Kind oder (mit Rücksicht
auf v. 33—34) einen bewachten Gefangenen anruft, der
. einen Schritt über den ihm zugewiesenen Bereich hinaustut.

v. 37. Der in der Anmerkun S. 230 erhobene Vor
wurf, dass Levy pengdre statt peu; re im 1’et. Dia. ansetzs
ist gegenstandslos, da der Fehler von Levy selbst in den
Errata verbessert werden ist. -

Kolsen: „Sie ent
zieht mir die Liebe, was mich in Betrübriis versetzt“. D8
aber alle Handschriften Amors haben, so ist zu verstehen:
„Amor beraubt mich, denn er macht mich traurig.“
v. 40 f. Lies: Qe't tol? ‚Nun cuy q

'e m‘o (so mit DM
gegen Kolsens t’o) reda: So'm tol qe plus l‘aurai qa'st.
v. 43_ f

. setzen das Selbstgespräch fort: St! aic peilt
qe'm tol e‘m merma‘, Qar mos falunz wo m’aserma. „Dochl
Freude besass ich, die sie mir nimmt, weil sie meint
Wünsche nicht achtet.“ Asermar steht hier für asrsmar‘.
während K. „geeignet machen“ übersetzt”.

1 Vgl. das Verhalten der Geliebten (Str. III), bei de
r_

auch Worte und Taten nicht übereinstimmen.

"’ Soc. des anc. textes, Paris 1877, S. XXII; Foerstet
Halle 1876—82, XXIV.

3 Lev , Pet. Dict. Vgl. auch den berühmten Tornch
de Nostre amc.

‘ Kolsen liest: S’1' aic paug, qe‘m tol r'm merma? _und
übersetzt: „Wenn ich da Freude hatte, warum entzieht
und. mindert jene sie mir 'P“

° Vgl. Appel, Prov. Lautlehre 5 56 a.
‘°_Kolsen nimmt also

azes:1n)ar „schät%en. }achtien“hfnrasermar „appre‘ter, prc'pm'cr“ (v l. et. 1)i(t.), ege t a so 18T

den umgekehrten Irrtum wige Zschr. f. mm. Phil. 39. 1631
bzw. 164 und 165 im Liede Daliinets Gr. 120, l, v. 20‚ ‘Y°

| E d’aisso vom: bon acesmatz bedeuten muss „Und dazu_bm
ich gut gerüstet (nämlich: die Toren zu züchtigen),“ müht

„danach werde ich beurteilt“, wie K. will.
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v. 51. lai an son volgutz amz'cs. Kolsens Uebersetzung
„willkommener Freund“ steht doch mit dem Inhalt des
Gedichtes gar Zu sehr; in Widerspruch. „Da, wo ich ge
wollter Freund bin“, ist vielleicht so zu verstehen, dass
der Wille nur auf seiten des Liebhabers ist. also: „Da, wo
ich Freund zu sein wünsche“. Oder ist hier colgutz zu
volver zu stellen: „Da, wohin ich mich als Freund gewendet
habe“? Ein Uebergang dieses Verbums in das Konjugations
schema von debm' scheint vorzukommen‘.
v. 52—54- sind dunkel; ses flauja „in Wahrheit (ohne i

Geschwätz)“ befriedigt doch ar zu wenig.
v. 55 ff. Kolsen lässt .‚el J)ieu von 'prec (v. 49) über

die anze vori e Strophe hinweg abhängen. Das ist kaum
mög ich. Ich ese und verstehe abweichend von Kolsen:

Gel Diene2 que fes terr’e aiga.
caut e freig, gent clerc‘e laiga",
afol‘ sels -— qe desabrics! —

c‘anta[n]5 voluntat veraiga . . .

„Der Gott, der Erd’ und Wasser usw. schuf, möge die

j{
e
n
i

an — 0 verstosse sie! — vernichten, welche die wahre
n'e e schänden und mit versteckten, falschen Reden den
Liebhabern Schaden und Verle enheit bereiten.“ In desabr1'cs
sehe-ich einen plötzlichen ebergang von dem in der

3
. Person zu dem 111der 2. Person ausgesprochenen Wunsch,

so dass es sich hier also um einen ähnlichen plötzlichen
Wechsel handeln würde, wie er auch zwischen indirekter
und direkter Rede vorkommt“. '

Nr. 53. Raimbaut d'Aurenga Gr. 389, 27.
v. 1 ff. Die bekannte Konstruktion, dass mehrere zu

einem Verb gehörige Sub'ekte durch entre . . . e zusammen
gefasst werden. liegt auc hier vor, so dass Kolsens Ueber
setzung umgestaltet werden muss: „Eis, Wind und Schlamm,
Re enschauer, Reif und Unwetter sowie die argen, mich
quä enden Gedanken an meine schöne, anmutige Herrin
haben mein Herz derartig beunruhigt . . .“ Dementsprechend
ist auch mit AU in v. 5 m’an statt m'a zu lesen.
v. 8—10. E ges tres dmiers mm plane L'innern, anz

m’o tcnc a festa, Ves, q’ai rolontat dolmta. Kolsen: „Und ich
klage (jetzt) im Winter durchaus nicht ein bisschen, vielmehr
liegt mir wahrlich („siehst du“) viel daran, dass ich eine
Zunei un habe, wenn sie auch Kummer verursacht.“ Ich
tilge ie eichen nach festa und vres und verstehe: „Und
doch klage ich nicht um drei Heller über den Winter, viel
mehr betrachte ich all das (was ich vorher über die thilden
desWinters esagt habe) als ein Fest im Verhältnis zu der un
glücklichen iebe, die ich hege.“ Die Bedeutun „im Ver
leich zu“ für ces ist bekannt. Zu ves que „im erhältnis
azu, dass = während“ vgl. die fol enden Stellen: Mout
m‘ac.(sc. die Dame) bel.’a comensansa es que'm paga de nien,
Aim.
Pegj.
Gr. 10, 2; II, 5 (ms. (', MG 236); Soven mi dem:

pcza-nsa es quc'm fa tart alegrar, ebenda V, 2 (ves mit EIR

gegen
C); aus der Klage auf den Tod des Markgrafen und

es Grafen: Gar vas mies (= etz) m"l valens coms n0'i es,
Pauc nos laisset Dieus ves que irop n’a pres, Aim. Peg. Gr. 10,
30; V‚7 (ms. I, MG 996); Un f81t de lor ancesscrs . . . Vendet,
mas ges üo'n

grcs
gai-re Vas q’era grans la ricars, Guir. del

Luc Gr. 245, ; II, 6 (s. o. Bern. zu 41, 16). — Wenn man
die Konstruktion planher alc. re „über etwas klagen“ nicht
gelten lassen will, so ms man entweder vom v 8 statt

ä (

mm 1
, oder D’invern statt ’i1wern (v. 9) lesen.

v. 11—13. Die Verse sind nicht recht klar. Jedenfalls
aber irrt K.‚ wenn er annimmt, frais könne „frisch“ be
deuten (prov. fiese); es ist eine Form von franher. Man
könnte unter Wiederherstellung des handschriftlichen Car
(v. 11) etwa so übersetzen: „Denn da. ich von meiner
reizenden Dame erfuhr, dass sie sich nicht allzu sehr auf
die Gewährung von Liebesgunst einliess, bekam jene Liebe,
die mich festzuhalten pflegte, einen Bruch.“

' Vgl. A pel, Chr. Einleitung unter volrer und Schaltz
Gors, Briefe m'mbauts S. 95.

2 mit M (Kolsen: Dieu).

"

mit M (Kolsen: (laut, fr. e gent cl. e 1.).‘ mit allen Handschriften (Kolsen: A! fols sels qe d.)."’ nach IN”, die Cama aufweisen; I) hat Gab mala,
Kolsen: Qe ab v.

“

\U/gl.
Tobler, Vorm. Beitr. 1*, 268 und 269.

“’ eher se planher alc. re s. Levy, S.>Wb. 6, 360.

v. 14 ist wohl als Frage anzusehen; auf sie verlangt
Raimbaut in v. 15-17 eine Antwort.
v. 21. Handschrift C

,

die K. hier zur Textgestaltung
heranzieht, hat diesen verderbten Text offenbar selbständig
zu heilen versucht. Die Handschriften bieten:

Qar alegreraus ein die mais C

Et aloiariei si en dic mais A
Ar er lais a mi si en die mais IN
Ar 0 laissarai si eu die mais D.

Ich glaube, hier lie t ein bisher im Aprov. noch nicht be
legtes Verb zugrunde, das im Nprov. aln'ra, alaira lautet
und von Mistral (I, 67) verzeichnet wird. Mistral weist
ihm refl. die Bedeutung s’e'tendrepur cüte', sc coucher, s’aliter,
tombe-r en parlzmt d’un arlrre zu. Wir hätten es hier also
mit einem aprov. _se ala1'rar zu tun (ist. allcte-rare‚ vgl.
lairier = ludrz'er), und der Vers müsste etwa lauten: Ar
alairera‘m, s’ie'n die maz's „Jetzt würde ich umsinken, wenn
ich mehr darüber sage.“ Die Begründung bringt die nächste
Strophe, in der Raimbaut schildert. wie 1hm die Erinnerung
an das ehemalige Glück jedes Mal die Besinnung raubt.
v. 27. Lau-smgz'crs cruz's c Savais . .. nos loigneron über

setzt K.: „ein schlechter und (noch) ein verächtlicher Ver
leumder trennten uns.“ Es soll sich also um zwei Ver;
leurnder handeln, von denen der eine cr0is, der andere
sazm's ist. Das scheint mir dem Sinne nach und grammatisch
unmöglich. Will man nicht einen durch den Reim fest

gelegten
Flexionsfehler annehmen, so müsste man, da ein

cm. PI. erforderlich ist, lesen: lausengicr croi e malrais.
v. 29. Lausengier, ren 110vas tanc übersetzt K.: „Ver

leumder, ich verschliesse euch nichts.“ Dazu die Fussnote:
‚d. h. ich hindere euch nicht an eueren Fälschungen; ich
brauche euere Schmähreden nicht zu fürchten.“ Dieser
Sinn kann aus den Worten unmö lieh heraus elesen werden,
würde auch der beweglichen K age des Dic ters über den
unheilvollen Einfluss der 1a u sengicrs (v. 27—28) widersprechen.
So kommt denn tanc nicht von tancar 1

, sondern von tanher_:
tumc< tango. Transitives tanher bedeutet hier „nahestehen,
ähneln, leichen“ 2. Es ist also zu übersetzen: „Verleumder,
euch gleiche ich nicht.“ Worin der Dichter sich von ihnen
unterscheidet, lehren die folgenden Verse, von denen mir
allerdings v. 31—32 völlig dunkel sind. Dagegen lässt sich
ein Teil des Gedankengangs noch in v. 33—35 erkennen,
allerdin s nicht in der Deutung, die ihnen K. ge eben hat.
Diese ü ergebe ich und setze an deren Stelle fo gende:
v. 33—35. (,hae s‘umava cel que ret1‘ais So don ms nais

aquest csylais, N0'z’l faria enoi ni fuis „dann, wenn derjenige
liebte, der das berichtete, woraus mir jener Schmerz er
wächst, so würde ich ihm (um seiner Liebe willen) weder
Verdruss noch Kummer bereiten.“ Der Dichter würde also
selbst einem Verleumder nichts Böses. tun, falls dieser
Liebe zu einer Dame hegte.
v. 37. Qe mas an's (mit DIN2 gegen Kolsens man cor)

m"o amoncsta „denn mein Herz lehrt es mich“ (Kolsen: „so
viel ich mich entsinne“).

'

v..42. se (er n’cra cn lli8,‘ Kolsen übersetzt: „Wenn
ich für sie dazu Gelegenheit hätte“ und verweist auf afz.
venir cn az‘se de „Gelegenheit finden“. Ich glaube, es ist
('mrie‘ zu lesen; vgl. afz. emn'se (Godefroy III, 81) „commorle,
dont (m pcut sc servir“.
v. 43—46. Ich weiche von K. in der Zeichensetzung

ab. Ich lese: E, dompna, car laut m’estarw Q’ieu no‘us rei?
Per als son resta Mus tem (c‘nissam n’espavemta) (l’a vas fos
dans . . . und übersetze: „Und warum, Herrin, lasse ich so
sehr davon ab, euch zu sehen? Es unterbleibt nur deshalb,
weil ich fürchte (denn dies allein schreckt mich davon ab),
daSs es auch schaden könnte.“
v. 47 ff. Mus mandatz mi per plans essaz's! Per tal

cobrir, sol sapchwl cais Q’eu irai lai de grau eslais. Ueber
setzung: „Lasset mich jedoch einmal nur zur Probe hin
kommen! Damit solches verborgen bleibe. soll es mir nicht
über die Lippen kommen, dass ich schleunigst zu auch
eben werde.“ Die Hauptschwierigkeit liegt in dem mittleren
ers. Sie wird weder durch die erklärende Fussnote: „soll
der Mund es nur wissen, aber nicht sagen“, noch durch

1 Das Objekt zu tmzcar ist der Behälter, den man
schliesst, und nicht der Ge enstand, der ein eschlossen wird.

2 Vgl. Levy, S. Wb. ’IU, 55, wo auf istrals Deutung
ressembler ä

. verwiesen wird.
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das völlig anders geartete Beispiel aus Gir. Bernelh in der
Anmerkung behoben.. Ich glaube, man muss obrir statt,
cobrir lesen; es stand wohl ursprünglich Ihr tals (auf essais
bezogen) obrir im Text, was in tal cohrir verlesen wurde.
Ich fasse also den mittleren Vers als parenthetischen Wunsch
und knüpfe den folgenden mit Q‚ue = „in der Weise dass“
an den ersten ‚dieser drei Verse: „Lasset mich jedoch
lediglich zur Probe kommen (möchte sich der Mund doch
dazu öffnenl), und ich werde in Eile zu euch gehen.“
v. 55—56. Q'om m am j0m — tant ben no's pais —

15'n (lies 11'n)pert so qur d’un mes engrais. Uebersetzung:
„Dass ich dadurch trotz angemessener Ernährung (Fuee
note‘: ‚so gut ernährt man sich nicht, dass das zu verhüten
wäre‘) in einem nge‘ wieder verliere, wm ich im Verlauf
eines Monats zunehme.“ Aber. pert ist 3. Person (Subjekt
um), engrais l. Person, und man kann trotz der Anmerkung2
nicht lauben, dass der Dichter diese beiden habezusammen
kop e n und doch mit beiden dieselbe l. Person habe be
zeic neu wollen. Will man nicht mit Hechr. A lesen: Qes
statt Qom und no‘m pm's für wo‘s puis, so bleibt nichts übrig,
als Qom = Cum = Quc zu setzen und in wo‘s pais eine das un
persönliche Passiv ersetzende Relativkonstruktion zu sehen.
Berlin. Ku_rt Lewent.

Sebastiäo Rodolfo Dalgado, Contribulgöes pure a
lexlologla [so l] lusooriental. Academia das Sei6ncias
de Lieben. 1916. 8°. 8.192.
D erselb e, Gongalves Viana e a lexicologia portuguesa

2e
orlgem nslätico-afrlcana. Ac. d. Sc. d. L. 1917. 8°.

l‘u
Derse'lbe, 'Dlalecto indo-portuguös de Neglpatio.
S.-A. aus der Rev. Las. Bd. 20. 1917. 8°. S. 16.

’ Ders elb e, Glossdrlo Luso-aslfitico Vol. I. Coimhra,
linprsnss da Univereidade. 1919. Gross 8°. S. LXVII,
(zweispaltig) 535 (bis Luzeiro).
Der Verf., jetzt Professor des Sanskrit an der

Lissaboner Universität, hatte längere Zeit als Geist
licher in Indien gewirkt (1886l87 war er Generalvikar
der portugiesischen Mission in Ceylon gewesen) und
nach seiner Rückkehr ins Mutterland sein praktisches
Studium vertieft und erWeitert, um den gegenseitigen
Einfluss zwischen Portugal und Asien in helles Licht
zu setzen. Der Einfluss Portugals hat sich vor allem
in der Entstehung eines örtlich abgestuften, aber im
Grunde einheitlichen Indoportugiesisch offenbart, dessen
Erforschung zu Anfang der 80er Jahre von A. Coelho
angeregt undjneuerdings durch den Verf. mit schätz
baren Beiträgen gefördert wurde, hauptsächlich mit
dermgrösstenteils Kauf eigener Erfahrung beruhenden:

„Dialecto indo-portuguös de Cailao“ (1900, _S. 2&9,
zum „Quarito Centenario do descobrimento da. India“),
dem die kleineren auf Göa (1900), Damäo (1903), den
Norden (Bombaim usw.; 1906) und Negapatäo bezüg
lichen folgten. “ Wo das. Portugiesische nicht als
Sprache sich festsetzen konnte, hat es wenigstens
zahlreiche Wörter an die einheimischen Sprachen ab
- gegeben; darauf bezieht sich des Verf.s „Influöncia
do Vocsbuldrio Portuguäs cm linguas asiäticas“ (1913,
S. 253). ‚

Anderseitshat das Portugiesische aus den asiatischen
Sprachen zahlreiche Wörter aufgenonimen, die sich zum
Teil auch in andere europäische Sprachen verpflanzt
haben; in den Fussstapfeh von Goncalves Viana, dem
Verfasser der „Apostilas“ (1906) und der „Palestras
filolöjicas“ (1910) und nach dem Vorbilde des indo
englischen „Hobson-Jobson“ hat Monsenhor Dalgado
sein indoportugiesisches Wörterbuch zu veröffentlichen

‘ Die Worte „in einem Tage“ fehlen bei K.
2 S. 287. .

‘
hätte es aber im REW Platz finden dürfen.

begonnen. Dass die Lissaboner Akademie der Wissen
schuften ihm das ermöglicht hat, dafür sind wir ihr
zu Dank verpflichtet. Wie viel oder wie wenig aus
der reichen Fülle des Geboteneu in ein etymologiecbes
,Wörterbuch der romanischen Sprachen überzugehen
habe das messe ich mir nicht an zu entscheiden,
MeyAr-Lübke verhält sich, was ich durchaus begreife.
recht spröde' gegen die neuasiatischen Lehnw0rter,
aber warum spröder als gegen die amerikanischen?

Warum gewährt er den Wörtern „Kakao“, „Schokolade'
, Einlass, aber nicht dem Vt'orte „Tee“, dessen doppelte
Lautgestalt eine. Erklärung wünschenswert macht, und
das doch die beiden anderen an Volkstümlichkeit über
trifft (vgl. port. nüo ter tomado chd am pequenn
„keine gute Kinderstube gehabt haben“; franz. ihr'
danscml, dtsch. Tr'ckz'nd, u. a.). — Port.-span. catre,
Pritsche, Feldbett, ist völlig eingebürgert; /M.-L. er
wähnt es unter „quadrus“ mit den Worten: „gehört
nicht hierher“, wäre nicht ebe'nso kurz und lehrreicher

gewesen „ist indischen Ursprungs“? — Wenn wir
chiado,.boshaft, schlau, durchtrieben, im Wörterbuch
von H. Michaelis lesen, so vermuten wir, dass es mit
(hier, kreischen, zusammenhänge; aber Bluteau be
zeichnet es als den in Indien geborenen Portugiesen
eigentümlich. und Dalgado führt es auf ein Konkani
wort zurück; wegen seiner romanischen Lautgestalt

Sicher

zum altromanischen Wortschatz gehört port. boniiu.
Bonitfisch; Dalgado scheint sich der Annahme arabischer

-Herkunft_ zuzuneigen (doch übersetzt Petrus‘Hispanns

„bonito pescado“ mit ma'ga, und das marokkanische
Arabisch bietet dafür baz'rün, das augenscheinlich aus
‚dem Romanischen stammt). Nun darf man freilich
nicht, wie das geschieht, sagen, dass das Wort vom
mittellat. (bas-latin) bom'ton herkomme oder»entlehnt
sei. ‚Der „Tractatus de piscibus“, aus dem DO (unter
„byza.“) das Wort entnommen hat, und der wohl dem
Ausgang des Mittelalters angehört, verzeichnet boniton
als einen örtlichen Namen des Fisches, der noch heute
in dieser Gestalt lebt (bou_nitmm)‚ ganz so wie an der
angegebenen Stelle ‚‘‚byza quasi bysantia“ den Be—

zeichnungen biso, bisu, bizet, bisarü, pisantum', pzlzzintzm
entspricht, die an den Gestaden des Mittelmeers für

den Bonitfisch und andere Scombriden vorkommen. ——

Unter den Wörtern romanischen Ursprungs, die das
Glosszirio enthält, ist wohl das merkwürdigste 0600,

Kokosnuss, dessen allgemeine und auch von Dalgad0
angenommene Erklärung ich einigem Bedenken unter
werfen möchte, ‚und zwar gerade auf Grund sein!!!
literarischen Anführungen. Zu ganz gleicher Zeit (1568)
und wohl auf gleiche Anregung hin melden die

PortugiesäBarros und Orte, dass ihre Landsleute die betreffen
Frucht wegen ihrer Aehnlichkeit mit einer menschlichen
oder tierischen Fratze CÖlf0, Popanz‚ genannt hatten.
Aus eigener Erfahrung konnten sie das kaum wissen
denn das erste Zeugnis für coco (coquo) stammt aus
dem Jahre 1498, und der Name wird angeführt, als
sei er ein gewöhnlicher. In diesem Jahre aber erst
wurden die Portugiesen mit dem Baums bekannt, wenn
nicht an der Westküste Vorderindiens, so vielleicht
kurz vorher bei der Berührung der ostafrikanischen
Gestade. Das lässt mich vermuten. dass port. 0600
schon vor der Bekanntschaft der Portugiesen mit dem

Baums selbst üblich war und sich auf die zu Gefässen
oder sonstwie verarbeitete Schale der Frucht bezog, wohl

....i.fl"*J
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eher mit Anlehnung an (span.) coca, Hirnschale, Schale,
als an 0600, Popanz. Der arabische Reisende Ibn
Batuta (14. Jahrh.) vergleicht die Kokosnuss (ohne
den bewussten Namen zu gebrauchen) mit einem

Menschenkopf; man erkenne an ihr die Augen und
den Mund, und zwei Jahrhunderte später sprechen
die obepgenannten Portugiesen von den drei Löchern
in der Nussschale, die sie einem Gesichte ähnlich
machten. Sollten sie nicht von den Arabern be
einflusst werden sein?

'

Graz. H. Schuchardt.
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her Shakespeare. — Helene Richter, Oscar Wildes
Persönlichkeit in seinen Gedichten. —- Besprechun en:
Henry Geoxl

Vi’gld,
Kurze Geschichte des En lisc en.

Uebersetzt von . Mutschmann (K.'Luick). — omualdSauer, Zur Sprache des Leidener Glossars Cod. Voss.
lat. 4° 69 (Eduard Eckhardt). -— Phoenix. Die Suh
stantivierung1

des Adjektivs, Partizips und Zahlwortes
im_Angelsäc sischen (Eilert Ekwall). — Schlemilch,
Beiträge zur Sprache und Orthographie spätalten lischer
Sprachdenkmäier der Uebergangszeit(1100—1150)( ichard
Jordan).

-— N. von Glahn, Zur Geschichte des grammi»
t1sch6n Geschlechts im Mittelenglischen vor dem völligen
Erl_ösqh_en des aus dem

Alten(glischen
ererbten Zustandes

(E_rlk B]drkmsn).
— Hildegar Harz, Die Umschreibung

mit„d0“ 111Shakespeares Prosa(W.Franz). —-S eh u ckin g,
Klemes angelsächsisches Dichterbuch (Walther Fischer). H
Die ältere Genesis. Herausgegeben von F. Holthausen

l

\

II. Zum otischen Satzandhi. — W. Schulze, Got. (Bd. J. W. Brenner). — Hackenber , Die Stammtafeln
hliftns. — ers.‚ Ahd. suom und womba. der angelsächsischen Köni eiche ( ilert Ekwall). -—

Kaluza, Oheucer-Handbuc für Studierende (Eduard‘
Eckhardt). -——B

onnardIäp La
d

ccäntrpxerse d
e
} Martin

- ‘ ,

' Mar relate (1588—1590). iso e e

’ istoire itt6rsire28' h" Deutsdlkunde 34' 2 Kl' B o] u

n\%?jiläefgl:ä‘Z‘i'1ä‘l'f du piiritanisme sous Elizabeth (Bernhard Fehr). —‘ Stoplocl
A. Brocke, Ten more Pla s of Shakespeare (Max .l.

Wolff). — Schöttner, Ue er die mutmassliche steue
graphische

Entstehun%{der
ersten Quarto von Shakes eures

„Romeo und Julia“ ( ax J. Wolfi;. —' G. Lands arg.

O helia die Entstehun der Gestalt und ihre Deutung
(hihx J.’Wolff). — Rade%rech t

,

Shakespeares Abhän ig
‚

keit von John Marston (Max J. Wolff). ——M. Vohl, 1
e

Arbeiten der Mary Shelley und ihre Urbilder (H. Richter)
-— B. Guttmann,‘ Eine Reise nach England (J. H.). —
Miscelien: B. Fahr, Keats' dichterische Glosse zu Francis
Bacon. — L. L. Schiicking, Entgegnung. ——M. J.

W 0 lff, Antwort.
An |la Beiblatt XXXI, 6. Juni 1920: Sarrazin. l'on
ädmon bis K newulf (Funke). — N eu h aus. Einführung
ins Irische ( okorny). Herzfeld, Zu Annette
von Drostes engl. Quellen. H Holth ausen, Zu Chancen
„Hous cf Farne“. — Ders, Der Ueher an'g von me. ne.
-n zu -m. - Fahr, Ueber Oscar Wil es Gedichte und
anständige Kritik. - Ders., Anzeige. — O. Behagheh
Zum Umlaut.
English Studies II, Nr. 9. June 1920: W. van Doorn.
William Butle Yeats. — E. Kruisinga, Two Notes
on Sweet’s Pri er cf Phonetics. — Reviews: A. J. W vatt,
An Angle-Sauren Reeder (Fr. A. Pompen). — The Chap
book. A Monthl Miscellany (W. van Doorn). ——John
Galsworthy‚ %1a s. Fourth Series (A. G. v. K.) -
Selutions from the orks of Thomas De

Quinceg.
Bd.

by W. van Doorn (W. v. M.). —- C. H. Firt ‚ The
Political Significance of „Gulliver‘s Travels“ (W. v. .\ll

Zs. für romanische Philologie XL, 4: M. L. Wagner.
Amerikanisch-Spanisch und Vulgärlatein. II.—— K.Christ.
Das afrz. Passionsspiel der Palatina. -— H. Schuchardt.

1
. Zu Zs. 40,103. 2
.

Hopp. 3
.

11delligerc im Bas‚k. 4
.

Sud
franz.bigord verdreht. 5.Alban.milingrew.Kriitze. 6.Alban.
.ikürc w. Baum. 7. Ital. hiri_ungolo. — G.Baist.Alfonso und
Aionso. -— K. J arec i, Ueber die heidnische Dreieinig
keit im Rolandsepos. — G. Bertoni. Ancora il

g
u
r‘

delauiis. — Besprechungen: G. Rohlfs‚ E. Gamiilsc eg.
Studien zur

Voyeschichte
einer romanischen Tempus

lehre. — W. v. \ artburg. K. v. Ettmayer, Vademecum
für Studierende der romanischen Philologie. —- M. Milt
schinsky, J. Schwabe, Der Konjunktiv im italienischen
Adverbiaisatz.
Archivum Romanicum III, 4. Ottobre-Dicembre 1919:
G. Vitaletti, Tradizioni carolingie e leggende ascetich_ß
raccolte presso Fonte Avellana. —- Q

. Fa bre, Le Compüfl1
du Puy-en-Vela 6crit en langue d'oc an 1408. -—
Be_rtoni, 11 da matico e gli umanisti. — G. Bertoun
Etimologie varie. ——Ders.. Revisione del ms. delll
Farsaglia di Niccolö ‚da Verona. —

Besprechungen:B. Croce, L. Ariosto‚(G. Bertoni). - J. Gil i6ron, Ll
faillite de l’et mologie phonätique (G. Bertoni). -— U
Salvioni, Su dialetto milanese arcaico (G. Bertoni). —
H. Schuchardt, S rachursprung 1 (B. S.) —— J. Juli.
Zur Geschichte der 0ndnerromanischen Kirchenspracllt
(G. B.). — Fr. Schürr, Ropmgnol. Dialektstudien l. II

(G. B.). — A. A neili, I monumenti di Niccolö I_III
Borso d’Este in berrara (G. G.). —»R. Almagid, Crxst&
foro Colombo (T. S.).
Zs. für französische Sprache" und Literatur XLVI, i:‘3=
P. T01 d o, G. Sand et ses romans. (Forts.) — A. Erika.
Ein neuer (afr‚) Text des Briefes über die Wunder Asiens. —'
A. Bach, Job. Kinn f, Peter Sguenz (1775). Eine Bar
arbeitung von Mali res Mädecm malgrö lui. B9

sprechungen: Fr. Krüger, Zaun, Die Mundart_von
Aniane. Tavernier, Sternberg, Das Tragische
in_den Chansons de geste.
Revue d’histoire litt6ralre de In France 27. l (Janyner
Mars 1920): E. Gärard-Gailly, Les trois prem1ärfl
6difions des „Lettres de Mme de Sävign6“ 1725—1726.

»

A. Moral-Fatio, Märim6e et Calderon. — Jos. BH'
rdre, Sur quelques vers attribuäs a Estienne de lfl

Bodtis. — Marc Citoleux, Vigny et l’Hellänisme. -

I
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Gustavd Charlier. Uns correspondance littäraire in
edite.

—- P. van_ Tieghem, A propos de l'„0de ä.
1'Eternitä“ du chevalier de Vatan. — Henri Gambier,
Emprunt de Carducci e. Sainte—Beuve. — L. Desternes.
Un document sur P.-L. Courier. — Rämy La Saint

on(gäre‚
L'abbä d’01ivet et 1a Police.

'
Documents

inä its. -- Comptes rendus: Paul Laumonier, (Euvres
compiätes de P. de Ronaard. Nouvel1e'ödition revisee,
augment€e et anpot6e (Henri Chsmard). ——C.-A. Fusil,
La Poesie scientifique de 1750 a nos 'ours; L‘Anti
Lucräce du cardinal de Polignac (Danieh ornes).
Glornale storico delle letteratura italiana LXXV, 2’3.
Fasc. 2241225: Enrico Filippini. ‘Federico Frezzi e
I' Italia olitica del suo tempo. ——Aldo Francesco Mas
sära, er 1a storia letteraria del dugento. — Ezio
Chiorboli, Di alcune uestioni interne ‚alle rime del
Coppetta. — Rassegna bib iografica: Ezio Levi, G. Livi,
Dante, suoi primi ‘cultori. aus. ente in Bologna, con
documenti inediti. facsimili e il ustrazioui figurate. 4
Ulisse Fresco. -Ciro Trabalza. La critica letteraria dai
primordi dell’Umanesimo all’ Etä nostra. ——Bellettino
bibliograficö: H. Süssmilch‚ Die ist. Vagantenpoesie
des 12. und 13. Jahrhunderts als Kulturerschernung
(V. Crescini). — Ch. H. Grandgent. The Ladies of
Dante’s Lyrice (T. Torraca). — H. Hauvette. „Io dico
se uitando“ (V. Ciam. —- A-. Sainati‚ La lirica latina
de? Binascimento. Parte prima (P1. Carli). — B. C1.
Cestaro‚ Vita mantovana nel „Baldus“, con nuove
osservaziqni su 1‘arte e 1a satira de] Polen o (A. M0
mi liano). —'-J. Roger Charbo n nel, La pensee italienne
an VIß siäcle et le courant libertin (F. Neri). »—L. Laloy,
Rameau. 3ß ed. (C. Calcaterra). -— C. E. Tassistro,
Luisa Bar alli Gozzi. La vita e l‘opera aus. nel suo
tempo (C. vi). — P. e A. Verri.

Carte(ggio
da1 1766 a1

1797, a eure. di Fr. Novati, E. Greppi e A. Giulini (L.
Picdioni). — G. Leopardi. Operette morali. con proemio
e note di G. Gentile |A. Momigliano). — A. Fradeletto,
Giacomo Leopardi; G. Bertacchi, Un maestro di vita.
Sag io leo ardiano. Parts

grima:
11 poeta e 1a natura

'U gScoti- ertinelli). — C. ellegrini, Ed er Quinet
e 1’ Italia (P. Toldo). — E. Passamonti, l ministerb
Capponi ed il tramonto del liberalismo toscano nel 1848
(U. Scoti-Bertinelli). — A. Bonllier‚ I cant.i popolari
delle. Sardegna. Traduzione italiana con note‚ mtro
duzione e

apfiendici
di R. Garzia; Mutettus cagliaritani

racdolti da . Garzia (V. Cian). — Annunzi analitici:
1reneo Sanesi. L’ ultima navigazione d’ Ulisse. Da
Omero a Dante. — Ezi0 Bolafii, I tre scudi classici
e 1e imitazioni. — Chur-tularium Studii Boboniensis
V01. IV. -— Pompeo Melmenti, Curiositiz. di storia
veneziana. — Giuseppe_ ‘Leanti, La satira contro il
Settecento galante in Smilia. - Contributo alle. storia del
costurne sicrliano nel secolo XV1II. -— Rosa Gemmano.
Di alcuni scolari di Giuseppe Parini. — Gustavo Bal
samo-Crivelli, Vincenzo Gieberti e gli Scolopii. -—
Achille De Rubertis. Onoranze funehn e monumento
a G. B. Nicc‘olini. ——Maria. Galli, „L0 Spettatore“ di
Firenze 1855—1859. — Benedetto Croce, Giesuö Car-‚
ducci. Studio critico. Nuova. ediz. — Elena Breccia,
11 Marchese Cesare Trevisani. — Comunicazioni ed Ap
punti: A. Foretsi, Sul testo delle „Epistolae metricae“
del Petrarca. — P. Pecchiai, Contributo alla biografia
di Bernardo Bellincioui. — E. Mele. Per 1a fortuna di
.una lettera del Pörez. — G. Natali‚ 11 p. Laviosa. —
D. Guerri. Un sonetto delle Sgricci contro gl’ 1nglesi. —
G. Jannone‚ Per uns silloge poeriana.
Giornale storico della letteratura italiana. Suppl. 17:
A. Erco le, Caino nella letteratura dranmraticb. italiana.
Contributo ad uno studio sulla leggenda di Caino.
200 L. 8°.
Rassegna critica delle letteratura italiana XXIV, 7—12:
G. Ziccnrdi. La „Marfisa bizzarra“ di C. Gozzi (Schl.).
-— A. Bergamino, La. dimora di Torquato Tasso in
‘Bisaccia. ——A. Sorrentino, I criteri nuovi delle. „Ri
forma degli s‚tudi“ di Gespare Gozzi.

Etudes ltaliennes I. 4: P. Hazard, Un historien du gänie
latin (Novati) ——L. Auvray, La collection Armingaud
s 1a Bibliothäque Nationale (mss. it. 2242—2260). — F.
Picco, L0. dato de 1a mort de Matten Bandello. —

\

G.'Bourgin‚ „Le Ultima lettere di Jacopo Ortis“ de
F oscolo et 1a censure imperiale.
Revue hisphnique XLV. 108: R. Foulch6-Delbosc.
Les romaucerillos de 1a Bibliothdque Ambrosienne.
Revista Lusitana XXI, 1——4:J. Maria. A.driäo,.Betalhos
de um adagiario. '

Literarisches Zentralblatt 22: E. L erch ‚ Die Verwendung
des roman. Futui’ums als Ausdruck eines sittlichen Sollens
(M.-L.). -‚— Ed. Sievers. Metr. Studien IV. Die alt
schwedischen U plandslagh nebst Proben formverwandter
ermanischer w.gdichtung (P. Habermann). .— 23: K.
einemann, Die tra ischen Gestalten‘der Griechen in
der Weltliteratur. -—- ‘ 4: L. Olschki, Geschichte der
neue rachl. wissenschaftl. Literatur I (EI. Th. Horvqitz). ——
25: r. Giese, Der romantische Charakter. I. Die Ent
wicklung des Androgynenproblems in der Frühroaiantik
(K. H.). — 26: Briefwechsel zwischen Theodor Storm und.
Eduard Mörike. Hrsg. v. H. W. Rath (-tz-). —- 28: Fritz
Beh rend, Der Tunnel über der Spree (Gr.Bebermeyer). —
29:_ Fr. Babinger, Gottl. Siegfr. Bayer: W. Suchier,
Au ustus Drachstedt (H. Klenz). ——30: Christine Tou
ai 10 n, Der deutsche Frauenroman des 1&5. Jahr
hunderts (W. Oeblke).
Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissen
schaften. Philos.-histori_sche Klasse: Roethe‚ Ueber
die Entstehung des Urfaustes. -——Schuchardt‚ Sprach
ursprung 111 (Prädikat, Subjekt. Objekt). — Gesamt
sitzung: Brandl, Shakespeares Verhältnis zu Cicero.
Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissen
schaften. Philos.-philolog. u. histor.Klasse. 1920, l. Abh.y
K. Borinski, Nochmals die Farbe Braun. Nachträge.
20 S. 8°. M. 1.20.
Wochenschrift für klassische Philologie 37, 19_I20: H.Güntert, über K. Brug'manny, Verschiedenheiten der
Satzgestaltung nach Massgabe der seelischen Grund
- funktionen in den indogerm. Sprachen.
Berliner Philologische Wochenschrift 40, 24: P r e u s c h e n’

,

über W. Wal t her ‚ Luthers deutsche Bibel.
Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, (ie
schichte und deutsche Literatur und für Pädagogik.
23. Jahr . Heft 4: H. Meyer-Bentey, Die Elektra
des Sopäocles und ihre Erneuerung durch Hohnanns
thal. —- G. Rosen thal, Das Laokoonproblem in Goethes
„Dichtung und Wahrheit“. — H. \Vocke‚ Die mathe«
mathische Fachsprache in Keplers Deutsch.

'

Sokrates VIII, 56: G. Bacsecke, über Ehrismann. Ge
schichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang des
Mittelalters. — F. Weidling. über Steinmeyer, Die
. “kleineren althochdeutschen Denkmäler. und Wilhelm,
Denkmäler deutscher Prosa des 11_.und 12. Jahrh.
Lehrproben und Lehrgänge. 1920. 2: H.Wiilenbücher‚
Ueber Goethes 1phigenie mit Berücksichtigung des
Euripideischen Dramas.
Zs. für Bücherfreunde. N. F. 11, 12: E. Berend‚ Ein
ungedruckter Brief Rahels an Jean Paul. —- N. F. 12. l:
J. H. Seholte, Die sprachliche Ueberarbeitung der
Sixn licianischen Schriften Grimmelhausens. — N. F. 12, :

H. . R ath . Beiträge zur Charakteristik Eduard Mörikes.
Aus unveröffentlichten Briefen Wilhelm Hartlaubs. —
B. Busch. Goethes „Helene“.
Ostdeutsche Monatshelte für Kunst und Geistesleben, l:

Br. Pompecki. Danzig in der deutschen Literatur der
älteren Zeit. — L. Bitte. Aennchen von Thema.
Hessenland‚ 34, 9/10: _A. Fuckel. Der Ortsname Schmal
kahlen.
Zs. für die Geschichte des Oberrheins. N. F. 35, 2:
M. Hufschrnid. Beiträße zur Lebensbeschreibung und
Genealogie Hans Michael Sloscheroschs und seiner Familie.
—- W. Andreas, Ein Brief Wilhelm von Humboldts.
Anzei er für Schweizerische Geschichte. 51. Jahr .
N. Band 18. l: L. Gauchat, Le nom de 1a vile
d‘Oron 21 l’6poque romaine. »

L0 os. Internationale Zs. für Philosophie der Kultur 8, 2:
. Radbruch. Wilhelm Meisters sozialpolitische See.
dung. Eine

rechtsphilosophische
Goethe-Studie. -— Anna

Tumarkin,Dichtungund Veltanschauung.—3: Vossler
Der Einzelne und die Sprache.

24
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Zs. für Aesthetlk und allgemeine Kunstwissenschaft 14. 4:
K. Viötor, Der Bau der Gedichte Hölderlins. — F. Sie
burg, Die Grade der lyrischen Formung.
Kunstchronlk und Kunstmarkt. 55. Jahrg. N. F. XXXI,
34: Die Bedeutung des neuen Dante-Fundes in Ravenna;

Internationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst
und Technik 14. 7: Ernst Werner, Das Lektorat und
die Ausbildung der Neuphilologeu.

Deutsche Rundschau 46. 8. März 1920: R. Göhler, Der
Briefwechsel von Paul Hevse und Fanuy Lewald I. —
46, 9: O. Frommel, Friedrich Hölderlin als religiöser
Lyriker. — R. Göhler, Der Briefwechsel von Paul
Heyse und Fanny Lewald II.
Velhagen 6: Klusings Monatshefte.
Friedmann, Henri Barbusse.
Der Türmer 22, 9: M. Grunewald, Paul Gerhardt als
Dichter.
Stimmen der Zelt. Katholische Monatsschrift für das
Geistesleben der Gegenwart. 50. Jahrg. 99, 9: Scherer,
“Wolfram von Eschenbach. Erinnerung an sein Todes
jahr um 1220.
Ho‘chland 17, 7: O. Hellinghsus, Ein ungedruckter Brief
Stolbergs an Wieland. -

_.
Das literarische Echo 22, 15: F. Kluge, Unsere Recht
schreibung. ——22, 1s: P. Bernstein. Ein Hebbel-Fund.
—- G. Witkowski, Die Frauen um Hebbel.
Nordisk Tldskrift för Vetenskap, Konst och lndustri.
1919. 1: J. Mortensen. Karlfeldts nya dikter. — A
Hillman, Chopin och George Sand. — O. Sylwan,
Hufvuddragen af Sveri es litteratur af H. Schück och
K. 'Warburg. — Der acharias Topelius. Hans Iif och
skaldegilrning af Valfrid Vasenius. D. 1—3.

- 2: Hans
Ellekilde, l‘horkild Gravlund.-— Ch.Kent, Et moderne
Imredigt (Kant Hamsun, Markens gröde). — N. Erd
mann, Geijer i nyare belysning' (A. Blanek, Geijers
'götiska diktnin ). — 31 A. B. Drachmann, Faust
problemer(Chr. arauw.Entstehun sgeschichte desGoethe
sehen Faust). - N. Müller, Bare 1 italiensk eg spansk
ilndsliv (über V. Vedels gleichbetiteltes Buch). — N.
Haussou, fräu Röda rummet till sekelskiftet, ström
ningar i svensk litteratur under 1880—och 90—talen af

1920. 5, 195 ff.: W.

Johau Mortensen. — G. Christensen, H. C. Andersen
og haue neermeste omgang af Rigmor Stampe. —- Haus
Olrik, Iiasmus Rask af Otto Jesperseu. —— 4: Er.
Staaif, Jaufrä Rudel. Ett blad ur trubadurdiktuingens
historie. — O. Sylwan , Emilia Flygare-Carlän. Västkust
romanens ryktbara författarinna. af Maria Holmström. —
H. 0 lrik , Nordboer. Litteraturbilleder af V. Andersen. —
H. Bertelsen, Ordbog over det danske sprog. Gründ
lagt af Veruer Dahierup. -— : A. Lau ensköld,
Lenau-toner i V. Rydbergs diktuing. —- H. lrik, Det
svensk-danske folkesagn 0m Helle Lene (Bering Liisberg‚
Domina Helene. Sagn og historie fra Tisyilde). ——R. Sjö
her . Faestskrift tilläguad Werner Söderhjelm. —— 6:
Ch. ent, Tidens Tanker og norsk» novellistik. —
Sigfiis Blöndal, Provsten Jön Stein rimsson eg haue
autobio afi. Et Kulturbillede ira Is und i det 18. är
hundre e. ——-J. Steenstrup, Samlede afhandlinger af
W. Themsen. ——N. Müller, Udvalgte islandske digte
fra det 19. ärhundrede. Oversatte af Olaf Hausen. —
7: Top van Rhijn, Den holländska litteraturen. ——O.
Jespersen,

Spekulas%m
og iakttagelse i sprogfomk

uingens ungdom. — N. eckman. Forusa er och Edda
kväden i geografisk belysning af Ture ‚ ederström. ——
8: T. van Rhi'n, Den holländska. litteraturen. — G.
Langenfelt, venska motiv i engelsk litteratur och
vice versa. — J. Clausen. Den Dramatiske Journal af
P. Roseustand-Goiske. Ud . af „Selskabet fer dausk
Theaterhistorie“ ved Carl ehrens; Feder Rosenstand
Goiske af Carl Behrens. -—- 1920, 1: O. Montelius,
Mariakulteu. — R. Steffen, Shakespeares manuskript
och de stulna texterna. N are studier 1 de.Shakespea_rska
dramernas historie (Altre W. Pollard, Shakespeare's
Fight With the Pirates and the problems of the trans
missiou of bis text; J. Dover Wilson, The Cop for
Hamlet 1603 and the Hamlet Transcript 1593;
Pollard und J. Dover \Vilsou, The „stolne und sur
reptitious“ Shakespearian texts; J. M. Robertson, The

. W. ‘

‚ La Minerve frangalse.

Problem of Hamlet). — 1920,‘ 2: Fr. Vetterlund,
Bemantisk mytelogii „Lycksali hetens ö“. — A.Trolle‚
Nä ra tankar med anledning af enri Barbusse‘s L'enfer.
— O lri k .Svensk-dansk ordsamling af Verner Dahierup.
— 3: H. Lindroth, Den svenska runforskningens üldsta
historia. — G. Knudseu, Folkeli e afhandlin er af
Axel Olrik. Udg. af Hans Elleki de. -— H. lrik.
Üdval te sönderj dske folkesa n udg. af F. Ohrt. —
4: A. Bock, Medialtida ordsprä. ssamlmgar i Norden. -—
O. M o n teliu s . Suorre Sturlasson, Norges Konuugssagor,
öfversatta af Emil Olson.
Studl'e'n XCII, Jau.: J. van Rijckevorsel, Een boek
over de Pensäes van Pascal. ——XCIII‚ Maart: J. van
Rijckevorsel. Renä Bazin, Les nonveaux Oberlä. —‚
April: L. P. P. Franko, G. B. Shaw. -— Juni: J. van
R ij c k evo r s el, Fransche Literaturer (P. Bourget.
Laurence Albani; P. Claudel, L‘Ours et 1a Lune, La
Messe lä-bas). -

De Beinard. 1920, S. 394 ff.: Poelhekke, über DanteAlighieri, La Diviua Commedia, hrsg. v. L. Olschln.
Revue gän6rale (Bruxelles). 25. 12. 1919. 151 1. 1920:
A. Beaunier, Madame de La Fayette en'province.
Blbliothäque de I'Ecole des Chartes. Janvier-Juin 1918:
H. Stein, Arnoul Gräben, poäte et musicxen.
Revue du seizlieme siücle. 1919, I/II: E. Beseh, Un
moraliste satirique et rationaliste au XVIB siöele: Jacques
Tahureau (1527—1555). ——A. T-i lie y, Les romans _d

e

‘ehevalerie eu rosa. Lazare Sainöan, L’histoxre
naturelle dans ‘ceuvre de Rabelais. 5. —- H. Vaganay,
A propos de Reusard. — J. Beulen er u. F. Plattard.
Notes pour le commentaire‘de Rabe sie.

Revue des deux mondes. 1
.

10. 1919: Alfred Röhellia_m
La correspondance de Bossuet. III. Bossuet en m1ss10n

a Paris. — 15. 10.: V. Giraud, Le souvenir de Sainte
Beuve. Louis Frädäric Choisy, Saiute-Beuve e

t

Adäle Couriard, d’apräs une correspondance"inädite. —

l. 11.: A. Rebelliau, La correspondance de Bossupt.
IV. Bossuet et Port-Royal. - 1. 12.: Ren6 Deumxc_,
'Edmond Bestand.

— 15. 12.: H. de Balzac, Lettres a

'1‘Etrangäre. Nouvelle Serie. — LVI, 1: l. 3. 20: G
.

Lausen, Le centenaire des „Mdditations“. — 2: 15. 3
.

Fidus, Silhouettes contemporaines: M. Joseph Bäder.
Revue de Paris. l.—15. 11. 1919: Andre M aurel.
Goethe gänie latiu.

— 15. 12.: Sainte-Beuve, Lettm
in6dites a Erneut Reuan.
Mercure de France. l. 10. 1919: Ernest Raynam‘h
L‘expression de l'amour chez les poätes_sy;ubolistea —

16.10.: Ein. Bernard, Charles Baudelaxre critiquta d‘art
et esthäticien. —-— l. 11.: G. JeamAubr ‚ Sainte-Beuve
et Paul Verlaine. — 16. l2.: Pierre-Pau Plan, Moliere
et Corne'lle. — CXXXVII, 517. l. 1.20: J. Agalberh
Les treu adours d’Auvergne. — G. Duhamel‚ Pour
uns Renaissance du Theatre. — 519. 1

.
2
.

20: M. Barber,
Encore un plagiat de Stendhal: Les „Memoires d'un
touriste“.

‘
l. 9. 1919: Lucien Maury, La

repräsentation des lettres fran9aises a l’Etrauger.
4

Gabriel Faure, Stendhal touriste. ——Stendhal, Dfl
Valeuce ä. Marseille. — 15. 9.: A. Thibaudet. Les

fi ures de roman chez Maurice Barrbs l. (Ports. in den
frägenden Heften.) — 15. 10.: Paul Beurget, Note sur
Sainte-Beuve. Andre Thürive, Sa1nte-Beuve 6‘

l'Allemagne. w— 1. 11.: P. Lasserre, Les chapelle<
littäraires. II. M. Francis Jammes. ——Ernest Rayuaud.
L‘6cole romane et le rite symboliste. — 15. 11: Charles
Maurras, Stendhal contemporain. —— P. Lassens.
Francia Jammes. (Schl.). — F a gus, Hamlet de Gaseogn®
ou Shakespeare follcloriste. — 1

.

12: Maurice Allem.
Sur quelques ages in€-dites d‘Alfred de Musset. — Alfred
de Musset, ages iu6dites: Aguias; Rolle et le Grund
Prätre; Mömoires d’outre-cuidance. —-— 1. u. 15. 12.: Ch.-M
Des Granges, La einture des couditions sociales daflfi
le the'ätre frangais. I. E

e

soldat. ——15.12.: A.Thibaudeb
Les fi ures de roman chez Maurice Barres (Schluss)

f

1
. l. 1%20: F. Gohin, Stendhal plagiaire de Märunee.

Revue hebdomadaire. 4
.

10. 1919: A. Albalat, Lt5
Samedis“ de J.-M. de Heredia;— 11. 10.: C. Ducm5h
Leconte de Lisle a l'Acadämie. — 18. 10.: D. Brizemflfi
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Une correspodante de Flaubert: Mademoiselle Leroyer
de Chantepie. _ 22. 11.: M. Revon, Edmond de Gon—
court et les membres de son Académie. -— 27. 12.: M.-L.
Pailler-on, La maison de Victor Hugo. — André
0 han meix. M. Gustave Lanson et l'Ecole- normale
supérieure.
Revue bleu (Revue politique et littéraire). 19.—26. 4. 1919:
A. B oss e r t, Goethe à l'école de Voltaire. — 3.—10. 5. 1919:
P. Lasserre . La jeunesse d’Ernest Renan. — 17.—24. 5.:
Gaston R ag e o t, François de Curel.—19.—26. 7.; 2.—9. 8.:
M. B uffe n o ir, Leconte de Lisle et l’évocation du assé.
— 16.—23. 8. 1919: P. Lasserre, La jeunesse d' rnest
Renan: le collège de Tré uier. — 20.—27. 9.: E. B ouyer,
André Che'nier, critique ‘art. - 18.—25. 10.: A. Poizat,
Sainte-Beuve. — 18.—25. 10.; 1.—8. 11.: A. Albalat, Les
jeudis d'Alphonse Daudet. — 15.—22. 11.: A. Poizat,
Corneille est-il l’auteur des comédies de Molière? —
20.—27. 12.: G. Faure, Chateaubriand et l‘Occitanienne.
L'Opinion. 11. 10. 1919: Raoul Narsy, Le. Vie littéraire:
une réédition de Villiers de l’Isle-Adam. — 18. 10.:
J. Boulanger, Le cin uantenaire de Sainte-Beuve. -
25. 10.: A. Albalat, ouvenirs de la .vie littéraire:
Frédéric Mistral. — 15.—22. 11.: J. Boulanger, Le ère
du symbolismeŒtéphane Mallarmé).-'20.12.: A.Alba at,
Souvenirs de la vie littéraire: II. Paul Mariéton. — 27. 12.: <
E. Marsan, Le patriotisme de Stendhal.
Temps. 5. 1. 1920: P. S o ud ay, Menus propos stendhaliens.
Annales du Midi XXXI. 123—124: J. Anglade, Poésies
du troubadour Peire Raimon de Toulouse. (Forts).
Nouvelle Revue d’Italie (Roma) XVI, 2: F. Flamini,
Erudition italienne et méthode française. — 3: A. Agnelli,
Victor Hugo et Giosuè Carducci. - 4: H. Hauvette,
Pétrarque i: la Chartreuse de Montrieux. — Das Heft
enthält eine Reihe von Artikeln über Leonardo da Vinci. —
6: E. Portal, Une ressemblance littéraire siculo-pro
vençale.
Rivista delle biblioteche e degli archivi XXIX, 7—12:
M. Casella, Agli albori del romanticismo e del moderno
rinascimento catalano.
La Blblibfllia XXI, 8-12. Nov. 1919-Marzo 1920: G. P.
Clerici, Una pa ina di storia bolognese e due lettere
inedite di Pietro iordani. - Gennaro Maria Monti,
Bibliografia. della laude. — C. Frati, Corrispondenti
Piemontesi di Jacopo Morelli. — Guido Vita-letti,“Un
inventario di codici del secolo XIII e le vicende della
Biblioteca, dell’ Archivio e del Tesoro di Fonte Avellana.

Rendiconti dei R. istituto Lombardo di scienze e lettere
S. H, LII, 13—15: G. R o to n di. Nuovi riscontri alla novella
’boccaccesca di Torello e dei Saladino. -- C. Salvioni,
Sul dialetto milanese arcaico: 1. Di sz-raquel e simili;
2. Di œ per a; 3. sa‘ra eschuse’na; 4. a revedcs; 5. San
Spezinn; 6. despias-ms; 7. Io/fessa lupa; 8. legni ban-au;
9. Di Iù- (lü) pronome neutro non enfatico; 10. 1101coynosscn
m). — LIII. 10/11: Ettore Verga, Gli Studi intorno a Leo
narda da Vinci nell’ultimo cinquantennio (darin S. 4-57if.
eine Bes rechung von L. Olschkis Geschichte der neu
sprachlic en wissenschaftlichen Literatur).
Atti’ e memorie della R. Accademia di scienze, lettere
ed arti in Padova. N. S.\ V01. XXXIII: P. Rosi,
I carmi latini di Giovanni Pascoli. '

Atti del R. istituto Veneto di scienze. lettere ed arti.
Anno accademico 1919-1920. Tomo LXXIX, Parte se
conda; Adunanza 18 gennaio 1920: Vincenzo Crescini,
Romans, Retronjas et Pasturellas. — Adunanza 22 feb- »
braio 1920: Vine. Crescini, Per la compilazione d‘un
Supplementum italicuin Glossarii mediae et infimae La
tinitatis.
Bollettino della Società filologica Friulana 0. J. Ascoli I, 1:
B. Chi u rlo, Bibliografie ragionata della poesia popolare
friulana.
Rassagna storica del Risorgimento VI. 4: P. Canevazzi,
Lettere di Niccolò Tommaseo ad un corrispondente
modenese (Giovanni Vecchi).
Bollettino storico per la provincia di Novara XIII, 4:
G. Bustico, Un poemetto novarese d’imitazione pa
riniana.
Alba trentina IV, 1, gennaio 1920: Ca. Cadorna, L’ispi
ratrice del Tommaseo: Margherita Rosmini.

_\

Rivista di Cultura I, 1: V. Santoli. G. A. Cesareo,
Saggio su l’ arte creatrice. — P. P. Tromp eo. L. Dimier.
Bossuet. — M. Vinci uerra, E. Gosse, The life of
A. C. Swinburne; The etters of A. C. Swinburne ed. by
E. Gosse and T. J. Wise; Selections from Swinburne,’
ed. by E. Gosse and T. J. Wise; A. C. Swinburne, Con
temporaries of Shakespeare, ed. by E. Gosse and T. J.
W'ise; Coulson Kernahan, Swinburne es I know him. -
2: C. De Lollis. Medioevo universitario. - P. P.
Trompeo. Variazioni sul tema della vita rustica: da
Giovita Scalvini a Giosuè Carducci. — L. S alvatorelli ,
R. Bottecchiari, Da ‘Worms a Weimar.
Rassegna Nazionale XLII, 1. Jan. 1920: E. Levi, Maestro
Antonio da Ferrara rimatore del secolo XIV. (Forts). —
16. Jan.: G. Volpi, Per un vocabolario manuale della
lingua italiana. Fatti antichi e ropositi nuovi. — 1,‘Febr.:
G. Jannone, I Poerio nel }loro secondo esilio. VII.
L'esilio francese. — 16. Febr.: E. Levi, Maestro Antonio
da Ferrara. (Forts): Cap. IX: Dante nel gcanzoniere
di M. Antonio da Ferrara.
Il Giornale d’italia. 1.
sepoltura di Dante.
Nuova Antologia 1147. 1. 1.20: R. Barbiere, Il poeta
Giulio Uberti e il suo romanzo d’ amore. — 1148. 16. l. 20:
R. Paolucci di Calholi, Il canto ell‘ amore dei
duo cognati“ (zu Inf. V). — 1150. 16. 2. 20: I. Del
Lungo, La tradizione e l‘ avvenire della lingua d’ Italia.
Il Marzocco XXV, 2: G. Ortolani, Silvio Pellico a
Venezia e le „Mie Prigioni“. - 6: F. Malaguzzi
Valeri, Il nuovo ritratto di Dante.
Conferenze e proiusioni XIII, 4: P. Misciattelli, Amore
e libero arbitrio in Dante.
Emporium No. 299: C. Levi, Il vecchio „papit“ della
Commedia: Pantalone.
Nuovo Convito IV, 11: L. Gamberale, Pagina di Dante:
Dante cacciatore. - C.|AIIÈOT18.‘TT8.V8TSÌ, Ricordi su
Bonaventura Zumbini, con lettere inedite.
Augusta Praetorin I, 4—5; Dez. 1919 u. Jan. 1920: J. Boson,
Proverbes en ancien français du Château de Fénis.
Biiychuis VIII, 11—12: S. M., Fingendo di rileggere Pascoli.

Febr. 1920: G. Gorola, La

Neu erschienene Bücher.
Boehn. Max v., Die Mode. Menschen und Moden im
17. Jahrh. Nach Bildern u; Stichen d'. Zeit ausgew. u.
geschilderti' 2., verm. Aufl. München o. J., F. Bruck
mann. [1920. IV, 187 S. m. Abb. u. farb. Taf. 8°.
M. 18; Pappb _.M. 22.
Boe-hn, Max v., Die Mode. Menschen und Moden im
18. Jahrh. Nach Bildern u. Stichen d. Zeit aus ew. v. .
Dr. Oskar Fischel. Text v. Max v. Boehn. 2 , ver . Aufl.
München 0. J., F. Bruckmann. [1920.] VIII, 258 S. m.
Abb. u. Taf. 8°. M. 18; Pappbd. M. 22.
Boehn. Max v., Die Mode. Menschen und Moden im
19. Jahrh. Nach Bildern und Ku fern d. Zeit ausgew.
v. Dr. Oskar Fischel. Text v. 1.x v. Boehn. 2. Bd.
1815—1842. 4., verm. Aufl. München 0. J., F. Brack
mann. [1920.] VIII. 173 S. m: Abb. u. far-b. Taf. 8°.
M. 18; Pappbd. M. 22.
Boehn, Max v.‚ Die Mode. Menschen und Moden im
19. Jahrh. Nach Bildern u. Blättern d. Zeit ausgew. u.
geschildert. 4. Bd. 1878-(Umschl.:1879)—1914. München
0. J., F. Bruckmann. [1919]. 233 S. in. Abb. u. farb.
Tai. 8°. M. 18; Pappbd. M. 22.
Brand, Guido K., Zum Problem der Anschaulichkeit in
der Poesie. Diss. Würzburg. 116 S 8°.
Graf Arturo, Prometeo nella poesia. Ristampa. 'l‘orino,
casa ed. G. Chiantore (OliVero e C. 1920. 8°. . 170. L. 8.
Les, Sir Sidney, Modern language researoh. issertation.
Cambridge, Deighton Bell. 8°. sh. 1.
Leumann. Ernst, Neue Metrik. Erster Teil. Berlin u.
Leipzi . Verein. wissenschaftl. Verleger. 67 S_

.

8°. M. 9.

Paul. erm.,Prof.,Prinzi ienderSprachgesohichte. 5.Aufl.
Halle. M. Niemeyer‘. 1 20. XV, 428 S. gr. 8°. M. 28.
Schrader, O[tto], weil. Prof. Dr., Reallexikou d

. indo
gern}. Altertumskunde. 2.. verni. u. umgearb. Aufl. hrsg.
v. A. Nehring. 2

. Lfg. Mit 6 Taf. u. 17 Abb. im Text.
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S. 209—338. Berlin, Verein. wissenschaftl. Verleger. 1920.
Lex. 8°. M. 14. -

Schuchardt, Hugo, Sprachurs rung III. Prädikat, Sub
'ekt. Ob'ekt. Berhn. Akademie .\Vissenschaiten. 1920. —
'13erlin, erein.wissenschaftl. Verleger in Komm. Lex. 8°.
S. 448—462. M. l. S.-A. aus den Sitzungsberichten d.
preuss. Akademie d. Wissenschaften. 1920. Phil.-hist. .Kl.
Stern , Clara und W'illiam, Mono raphien über die seelische
Entwicklung des Kindes. I. ie

Kindersprache.
Eine

psychologische und sprachtheoretische Intersuchung.
2., um ein Nachwort und eine Beobachtungssnleitung
erweiterte Auflage. ‚Leipzig, Barth. XII, 430 S. 8 .
M. 31.20; geb. M. 34.80.
Traube, Dudw.. Vorlesungen und Abhandlungen. Hrsg.
von Franz Bull. 3. Bd. Kleine Schriften. Hrsg. von
Samuel Brandt.- München. Beck. X"I‚ 344 S. 8°. M. 35.
[Darin eine Reihe Beiträge zur mittelalterl. Philologie
und ein Aufsatz „Zur Entwicklung der Mysierienbühne“.]
Walla'ch R. \V., Ueber Anwendung und Bedeutung des
Wortes Stil. Würzburger Dias. 43 S. 8°.
WozuFranzösisch undEnglisch? Gutachtenhervor
ragender deutscher Männer und Frauen über die Er
fordernisse des fremdsprachl. Unterrichts. Hrsg. von der
Berliner Gesellschaft für das Studium de Neueren
Sprache. Berlin, Weidmann. 63 S. 8°. M. 3.

Basder, Th., Historische Uebersicht des osnabrü'ckisch

teclglenbprgischen
Vokalismus. 'Dissert. Münster i. W.

24 . 8 .
'B ath , Marie. Untersuchung des Johannesspiels, der Blinden
heilungs- und der Maria-Magilalenenszeneil in den deut
schen mittelalterlichen Passionßpielen mit bes. Be
rücksichtigung ihrer Beziehungen zu den französischen
Mysterien. Dies. Marburg. 176 S. 8°.
Baumgarten, Franz Ferd., Das Werk Conrad Ferdinand
Meyers. ‘Renaissance-Empfinden und Stilkunst. 2., durch
es. Aufl. München, Georg Müller.
. 13 + 30°C'0T.

Becker. Franz, Untersuchungen über den fünffüssigen
Jambus in den Dramen Zacharias Werners. Dies. Strass
burg. 153 S. 89.
Berger, Karl, Schiller.
In 2 Bdn. 8". München, C. H. Becksclie Verlh. lebd.
M. 65. 1. Mit 1 P»hotogravüre (Schiller im 27. Lebens
jahre nach dem Gemälde von Anton Grafit 12. Aufl.
37.—39. Taue. VII. 633 S. 1920. 2. Mit 1 Photogravüre
(Schiller im 35. Lebensjahre nach dem Gemälde von
Ludovike Simanowiz. 11. Aufl. 34.—36. Taue. VIII,
821 S. 1920.
Bonnichsen. J. Chr., Metriske studier over schier tyske
versiermer.

Kopenhagen.
1915. 123 S. 8°.

Bottacchiari, .. Da Worms a Weimar. Contribüto
alle. storia dello spirito e delle civiltä. germanioi. Bologna,
Obere-der. VIII 275 S. L. 6.
B u chner, G., Die o:tsnamenkundliche Literatur von Süd
bayern. Mit einem Anhangs: Ortsnnmenkundliche Litera
‘tur aus den übrigen Kreisen Bayerns. München, Piloty &
Seehle. 28 S. ö“.
Eberlein, Kurt. Die deutsche Literaturgeschichte der
Kunst im 18. Jahrh. Berliner Dies. 77 S. . 8°. _
Engel. Eduard, Geschichte der deutscher; Literatur von
den Anfän en bis in die.Gegenwart. 2 Bde. 27. bis
29. Aufl. Wien, F. Tempsky. Leipzig, G. Freytag. Lex. 8°.
—- wad. M. 54. l. Von d. Anfängen bis z. 19. Jahrh.
Mit 25 Bildnissen und 14 Handschriften. XVI.'601 S.
1919. 2. Das 19. Jahrh. u. d. Gegenwart. Mit 76 Bild
nissen und 22 Handschriften. 7. Aufl. 541 S. Wien.
F. Tempsky. 1920. Lex. 8°.
Ermatinger, Emil. Gottfried Kellers Leben, Briefe und
Tagebücher. Auf Grund d. Biographie Jakob Beechtolds
dargest. u. hrs . 1. Bd. gr. 8°. Stuttgart, J. G. Cottasche
Buchh. Nach . 1. Gottfried Kellers Leben. Mit Be
nutzun von Jakob Basahtolds Bio raphie dargest. Mit
einem ildnis. 4. u. 5. Aufl. XII, %77 S. 1920. M. 27;
geb. M. 40.
Feist, S., Et mologisches \\'örterbuch der gotischen
S rache mit inschluss des sog. Krim olischen. l. Lfg.
alle, Niemeyer. 96 S. A.-D. 8°. ‘. 10.

'

Freude, Otto. Heinrich von Kleists Hermannsschlacht
auf der deutschen Bühne. Dias. Kiel. 51 S. 8-°.

1920. 233 S. 8°.,

Sein Leben und seine Werke.

Frau de, Otto, Heinrich von Kleists Hermannsschljcbt
auf der deutschen Bühne. Kiel, Wissenschaftl. G*ll
schaft für Literatur und Theater. 95 S. 8°.

'

Grolman, Ad. v., Die seelischen Grundlagen und- die
Verwendung von Naturerlebnissen und Landschaftsbildsrn
als liter.-ästhet. Stilmitteln in' Hölderlins Hyperlon.
Münchener Dies. 40 S. 8°. (S. Litbl. 1919, S . 267.);
Groth. Klaus, Peter Kunrad. Nach der Handsc rifthrs
von Konrad Borchling. Kiel. Wissenschaft]. Geselldßä
für Literatur und Theater. 77 S. 8°. ‘ '

"Gundolf, Frdr., Shakespeare und der deutsche Gefi.
5., unveränd. Aufl. 9.-43. Taus. VIII, 359 S. gr.8‘.
Berlin, G. Bondi. 1920. lebd. M. 30.
Hankamer, Paul, Zacharias Werner. Beitra z'

.

Probläd
. Persönlichkeit in d
.

Romantik. Bonn, rdr. Coh
M. 20; Pappbd. M. 26. _ .

Hoffmann-Krayer, E.. Volkskundliche Bibliogre hie‘,

f. d
. Jahr 1918. Berlin, Vereinigung wissenschaftl. er .

leger. M. 12.
Kadner. F.. Gottfried Aug. Bürgers Einfluss auf A. W.
Schlegel. Kieler Die. 113 S. 8°. _Kahle, G., Die Verse in den Sagen und Märchen. Dm.
Jena. 124 S. 8°.

‘

Kock, A., Svensk ljudhistoria. Fjärde delen, förra hälften.
Land, Gl_eerup. Leipzig, Harrassowitz. 272 S. gr. 8°.

'

Kt. 8 = M. 12.50.
Lehm ann, Gertrude. Luise von Francois. Ihr Roman
„Die letzte Reckenburgerin“ als Ausdruck ihrer Per
sönlichkeit. Greifswnlder Dies. 143 S. 8°.
Liepe, Wolf ., Elisabeth von Nassau-Saarbrücken. Ent
stehung un Anfänge des l’rosammans in Deutschlan
Halle, Niemeyer. XVI. 277 S. 8°. M. 24.
Lu d w i g , Emil. Goethe. Geschichte eines Menschen. l.Bfl.=
Genie und Dämon. Mit 6 Goethe-Bildern.‘ Stuttgar'h
Berlin, J. G. Cotta. M. 23; geb; M. 35. [Bd. 2 und'
sollen im Herbst dieses Jahres erscheinen]
Minnesangs Frühling, Des, mit Bezeichnung der Alb
weichun en von Lachruann und Haupt und unter
fügung 1 1rer Anmerkungen neu bearbe1tet von Fr. V0

3
. A. Leipzig, Hirzel. XVI, 468 S. 8°. M. 25;

M. 32.50. - ‚

Moser. H. J., Geschichte der deutschen Musik von dii
Anfängen bis zum Be inn des Dreissigjiihrigen Krieg!»

'

Stuttgart, Cotta Nach . 1920. XVI. 519 S. gr. 8°. '

Felgen , Rud., Ueber Zauberias Werners „Söhne des Tals'
Ein Beitrag zur Geschichte der Romantik. (Teildnmk-l
A. Entstehungsgeschichte. Marburger Dias. 82 S
.

8
1

Paul, H., Deutsche Grammatik. Bd. V. Teil V: Wort
bildungslehre. Halle.Niemeyer. VI. 142 S. 8°. M.10.ßll‚
Procksch, A., Theodor Storms Sprache und Stil nebst

S richwörtern und Redensarten. Berlin, Th. Lianen
'. 12.50; geb. M. 18.
Radke, Maria

'

Franziska, Das Tragische in den EI"
zählungen von Marie von Ebner-Eschenbach. Marburgßl'
Dies. 145 S

.

3°. .

Reis, H.. Die deutschen Mundarten. 2., umgearb. Auflage
Sammlung Göschen. 605. 142 S. 8°.
Biemer, Frdr. Wilh.. Mitteilungen über Goethe. Hr
v. Arthur I’ollrner. Leipzig, Insel-Verlag. Papp
M. 24; Hldrbd. M. 45. _

-

Rudwin, M. J., The Origin cf the German Carval,
Comedy. New York, G. E. Stechert & Co. X, 85 s?

8
' 1.25.

Sammlun kurzer Grammatiken
germanischer

Dialekti
Hrsg.v. \ ilh. Braune. 1. Halle, .Niemeyer. gr.8°vf
Braune, Wilh., Gotische Grammatik mit. Lesestückü
und “’ortverzeichnia. 9

. Aufl. 1920. VIII, 138 S. M. 5.311}
geb. M. 7.70.
Schön, Frdr., Geschichte der deutschen Mundartdichtun&

1
.

T1. Freiburg i. B.. F..E. Fehsenfeld. 67 S. 8°. M.'P‚
Sch önfeld, Lacringi; Laeti; Landi; Langobardi; Lemot"=
Lentienses; Leuom; Liothida; Lugii; Scadinavia; Scaldßi
Scarbia; Scarniunga; Sciri; Scridifinni; Scur m; Scham;
Sedusii; Semana; Sem‚nones; Septemiacr; SernuaMi
Servitium; Setidava: Setuacotum; Setuia; Siatutudß?
Sibini; Sidones: Sigulones; ad Silanos; Silin e; Singflflei
Sinistus; Sitones; Solicinium; Solva: Sowie uro. 391159“
abdruck aus Paulrs Real-Enzyklopädie' der klassisvllen

filter?umswissenschaft.
Neue Bearb. Stuttgart, J- B

etz er.



353 354
1920. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 9. 10.

- _-."JT -.

S eeb ass‚ Fr.‚ Zur Entstehungsgeschichte der ersten Samm
lung von Hölderlins Gedichten. Diss. München. 36 S. 8°.
Soll.

SFrigadrich,
Jean Pauls „Dualismus“. Diss. Bonn.

102 . ".
Simon. Paul. Ein deutsch-amerikanischer Dichter. (Caspar
Butz). Diss. Münster. 95 S. °
Simrock, Karl. Der Sängerkrieg auf der Wartburg. nach
alten Handschriften übers. u. geordnet. Neu hrsg. von
E. Hopfmann. Eisenach o. J. Eifert & Scheibe. 1919.
60 S. m. l Titelbild. kl. 8°. M. 1.50.
Singer. S.‚ Neidhart-Studien. Tübingen. J. C. B. Mehr.
74 S. 8°. M. 10+ 75% Verlags-Teuerun szuschla .
Singer. S.. Walther von der Vogelweide. ortrag. ä3urg
dort. Langlois & Co. 24 S. 8°. Fr. 1.60. (Schriften der
Casinogesellschaft Burgdorf. Heft 2.)
Sparmberg. Paul. Zur Geschichte der Fabel in der
mittelhochdeutschen Spruchdichtung. Marburger Diss.
VIII. 114 S. 8°.
S teiger. Emil. Mundart und Schriftsprache in der 2. Hälfte
des 18. Jahrh. nach leichzeitigen Zeitschriften. Frei
bur er Diss. 163 S. S

".

Stöf 1er. Friedrich. Die Romane des Andreas Heinrich
Bucholtz. 1607—1671. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte
des 17. Jahrhunderts. Marburger Dissertation. VII.
123 S. 8°.
Studien, Germanische. unter Mitw. von Prof. G. Ehris
mann . . . hrsg. von Dr. E.mill Ehering. 5

. Heft. Berlin.
E. Ehering. gr. 6°. — Heu eberger, Käthe. Dr..
Isaak v. Smclair. der Freund Hölderlins. 1920. 227 S.
M. 14 + 50°/0 T.
Stuhrmann. J.. Gymn.-Dir. Dr., Die Idee und die Haupt
charaktere der Nibelungen. 4

. Aufl. Paderborn. F.
Schönin h. 1919. 111 S. 8°. M. 4.40+40°/0 T.
Sturm. .‚ Die Familiennamen und die Bevölkerung der
Insel Usedom bis 1700. Greifswalder Diss. 63 S.
Uhlendahl. H.. Fünf Kapitel über H. Heine und E. T. A.
Hoffmann. Diss. Münster. 96 S. 8“.
van der Bist. J.. L‘Alternance binaire dans le vers
näerlandais du seizit'eme siäcle. These präsentäe a 1a
Facultä des lettres ‚de l’Universitö de Paris. Groningue.
Jan Haan & Cie.. Editeurs 1920.
Wächter. K., Kleists Michael Kohlhaas. Ein Beitrag
zu seiner Entstehungsgeschichte. Diss. Jena. 46 S. ö“.

Z a b e 1 ‚ Eugen. Goethe und Napoläon. Versuch zur künstler.
Lösung eines wissenschaftl. Problems. Berlin, Staats
polit. Verlag. 1920. 40 S. g'r. 8°. M. 5

.

Addison, Jos.‚ Selections from Addison's Spectator. Ed.

l;
y Herbert Martin. London. Blackie. 224 S. 8".

s. .
Annakin. M. L.. Exercises in English Pronunciation.
Halle. Niemeyer. 83 S. 8°. . . '

Beschorne r, Franz. Verbale Reime bei Ohaucer. Halle,
Niemeyer. 32 S. 8°. M. 4

.

(Studien zur engl. Philologie
hrsg. v. L. Morsbach. LX.1
Björkman. Erik. Studien über die Eigennamen im Beo
wulf. Halle. Niemeyer. XVII. 122 S. ö°. M. 12. (Studien
zur englischen Philologie hrsg. von L. Morsbach. LVIII.)
Bradley, H.. Sir James Murray. 1837—1915. A Memoir.
Oxford. University Press. .
Brink. A., Stab und Wort im Gawain. Eine stilistische
Untersuchung. Halle. Niemeyer. X. 56 S. M. 10. (Studien
zur engl. Philolo ie hrsg. ‚von L. Mombach. LIX.)
Brou hton. L. Il.

.

The Theocritean Element in the
Wer s of William Vi’ordsworth. Halle, Niemeyer. VIII,
182 S

.

8". M. 16.
Brunnen. Karl. Die Dialektliteratur von Lancashire.
\Vien‚ Verlag der Hochschule für Weltha el. 59 S. 8°.
10 Kr. (Publikationen der Hochschule fü Welthandel.)
Burnet. John. The Greek Strain in English Literature.
English Association Pamphlet. N0. 45. 1/.
Clarc. Alice, The \Vorking Life of Englishwomen in the

i%ven%eeäith
Century. London. G. Routledge & Sons.

s. . .

‘

Collieon-Morley, Lacy, Shakespeare in Italy. Strat
ford. 180 S.
Compton-Rickett. A.. A history of English literature.
London. Jack. XII. 702 S.
Cr0ss_. Tom I’eete, A List of Books 811d Articles, chiei'ly
Bibliographlcal‚ designed to serve as an Introduction to l

the Biblio aphy and Methode of English Literary
History. C icago. University of Chicago Press. 75 cts.
Ehrentreich. A.‚ Zur Quantität der Tonvokale im
Modern-Englischen. Berl. Diss. 41 S. 8°.
Emerson, O. F.‚ History of the English language. New
York, Macmillan. XII. 415 S.

F&rl}rins.
O. W.‚Jane Austin. New York, H. Holt & Co.

.75.
Gepp. Edward, A Contribution to an Essex dialect dictio
nary. London. Routled e. 5 s.
Hecht. Hans, Daniel Wo b. Ein Beitrag zur englischen
Aesthetik des 18. Jahrh. Mit dem Abdruck der Remarks
on the beauties 0f o’etr ' (1'762) und einem Titelkupfer.
Hamburg, H. Grau . 11 ‚ 117 S. M. 10.

Imal man n . Rud.. Forschungen zur altengl.Poesie. Berlin.
Weidmannsche Buchh. M. 24.
Jon son. Ben.. Volpone. or the Fox. Ed.. with introduction,
notes and ossary. by John de Rea (Yale Studies in
English). Lg

l.

254 S. New Haven, Yale University Press.
London. Milford. 10 s. 6 d

.

Kalkühler, Fl.. Die Natur des Spleens bei den englischen
Schriftstellern in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Diss. Münster.
Keiser. Albert, The Influences of Ohristianity on the
Vocabulary of Old English Poetry. = University of
Illinois Studies in Language and Literature. V01. 5. nos. 1

and 2
. Urbana, University of Illinois. 1919’20.

Klin hardt. H. u. G. 10mm. B. A.; Uebun en im
eng. Tonfall Für Lehrer und Studierende m. inleit.
u. Anmerkun en. Köthen. O. Schulze. 1920. XVI. 208 S.
gr. 8°. M. 1‘...50; geb. M. 15.

Mont.th Chapbook. The. No.'8. V01. II. Febr. 1920:
Modern Prosa Literature. A Critical Survey. Ed. by
Alice \Vau h. The Poetry Bookshop. 1/6 n. -— N0. 9

.

V01. II. arch 1920: Three critical Essays on Modern
English Poetry. By T. S. Eliot, Aldous Huxley, F. S.
Flint. 1/6. — N0. 10. V01. II. April 1920: A Third
Collection cf New Poems by Contemporary Poets. 6’6. ——

N0. 11. Vol. II. May 1920: Some contemporary American
Poets. By John Gould Fletcher. 616.
O’Neill. A guide t0 the En lieh langua e. Ite history.
develo ment and use. Lon en. Fack. V I. 455.
Po'el. \ ill.. What is \Vrong with the Stege? Some notes
on the English theatre from the earliest times to the
present. da_v. London. Allen and Unwin. 38 S. 2 s.
Pollen. J. H. The English Catholics in the Reign of
Queen Elizabeth. V01. I. London. Longrnans. Green & Co.

R e nolds. Mira. The Learned Lady in England. 1650 bis
17360. Boston. Houghton Mifflin Co. .ß
'

2.00.

Röhricht. Irm ard. Dr.. Frauenprobleme in der engl.
Literatur. l. d. München. Piloty & Loehle. kl. 8°.

1
. Das Idealbild der Frau bei Philipp Massinger. III,
121 S. 1920. Pappbd. M. 5

.

Scharpff. Paulus. Ueber ein englisches Auferstehun s
spiel. Beitra zur Geschichte des Dramas und er
Lollarden. DISS.EP18.II en. 62 S. 8°.
Schiff. Hugo, Ralph \ aldo Emersons Gestaltun der
Persönlichkeit. Versuch einer systematischen Darste lung
aus ’seinen Werken. Diss. Erlangen. 50 S. 8

.

Schwebsch. Erich, Schottische Volksl 'rik in James
Johnson’s The Scot’s Musical Museum. erlin. Mayer &

Müller. 218 S. 8°. M. 20. (Palaestra 95.)
Shakespeare. VV.. Hamlet. Ed. by G. B. Sellon. London.
H. Marshall. 1 s. 6 d

.

tCarmelite Shakes eare.)
Shakespeare. \V., Timon of Athene. d

.

by S. T.
Williams. London. Milford. 4 s. 6 d. Yale Shakespeare.
Sherburn. Geor e. The Early Popularity of Milt0n’s
Minor Poems. C icago University Dissertation. Chicago.
University of Chicago Libraries 1920.
Skim ole. H.. Bernard Shaw. the man and bis werk.
Lon on. Allen & Unwin. 192 S.
Sturgeon. Mary C.. Studies of Contem orary Poche.
Revised and enlarged edition. London. arrap. 440 S.
8°. 7 s. 6 d

.

Taylor. H. 0., Thought und Expression in the Sixteenth
Century. New York. The Macmillan Co. 2 vols. S 7.50.

T 0 rr e t t a . L.. Georg Meredith romanziere, poeta, pensatore.
Napoli. Perrella. 239 S.
\Volf‚ Alfred, Die Bezeichnungen für Schicksal in der
angelsächsischen Dichtersprache. Breslauer Diss. 127S. 8°.
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New Haven, Yale Universitv Press. 1920. ‚ß 4.50.
Zach etti, C., Lord Byron. Éiblioteca di scienza e lettere.
LXXI. Palermo. R. Sandron. 124 S. L. 3.50.

Arielli, Dario, Il canto della divina foresta e di Mateld ,
commentato alla Lectura Dantis in Ravenna, 29 giu o

8Ioìavenna,
Tip. Nazionale E. Lavagna e fig io.

Barthou. L., Lamartine orateur. Paris, Hachette. XV,
375 S. 8°.
Barthou, L., Les amours d’un oète. Documenta inédits
sur V. Hugo. Paris. Conard. ’11, 387 S.
Bazzocchi, Dino, Il classicismo del Pascoli.
L. Cappelli. 22 S. L. 2.

'

Belcari, F., Sacre rappresentazionie laude. Introduzione
e note di C. Allocco-Castellano. Torino, Unione Tip.
Editrice. XXXIII, 118 S. L. 4. Collezione di classici
italiani con note. vol. XIII.
Benedetto, Luigi Foscolo, Le Ori 'ni di „Salammbö“.
Studio sul realismo storico di G.Faubert. Firenze, R.
Bemporad & Figlio. 1920. XI, ‘351 S. 8°. L. 25. (Pubbli
cazioni del R. Istituto di Studi Superiori pratici e di
perfezionamento in Firenze. Sezione di Filologia e Filo
sofia N. S. Vol.I ‚
B occaccio, G.,Trattatello in laude di Dante. (Romanische
Texte.) Berlin, “'eidmannsche Buchhdlg.
Campanella, Tommaso, Città. del Sole.
introduzione e note a cura di Giuseppe Paladino. Napoli,
Giannini.
Carloni. M., La ps chologie dans le roman de J. Barbey
d’Aurevill . Lua gremonini. 117 S. 8°.
Casares, ., Critica efimera. Vol. 11. Indice de lecturas.
Galdós. Palacio Valdés, Unamuno, Blasoo Ibaflez, etc. Con
una carta de Palacio Valdes. Madrid, Calleja. 302 S.
4,50 pes.
Castaneda, V., Dos ediciones desconccidas del libro de
„Bons amonestament“ de Fra Anselmo de Turmenda,

Bologna.

Madrid, Fortanet. 21 S. 4°. pes.
Cerini, M., Vine. Monti. Note ed appunti. Catania,
Giannotta.

'

Ch andler, F. W., The contemporary drama of France.
Boston, Little, Brown. 1920. X, 409 S. ,3 1,50.
Christiani, Renzo, Due postille a1 Tasso. Pisa. Off. Arti
Graf. Folchetto.
Citanna, Gius.. La poesia di Ugo Foscolo. SaggioBari, Gius. Laterza & Figli. 141 S. 8°. L: 6,a0.
teca di Cultura Moderna N. 99.)

'
.

Cotarelo y Valledor, A- E1 teatro de Cervantes.
Madrid, Rev. de Archives. .770 S. 8°.
Crane, Thomas Fred., Italian Social Customs of the
sixteenth Century, and their influence on the literatures
of Europe. New Haven, Yale University «Press. 1920.
XV. 689 S. 8°. (Cornell Studies in English V.)

-, Croce, B.. Nuovi Saggi di estetica. Bari, Laterza.
Cu erv o , O. P. (Fr. Justo). Fray Luis de Granada. verdadero
y l'unico autor del „Libro de la oración“. Estudio critico
definitivo. Madrid, Rev. de Archives, Bibl. y Museos.
198 S. 4°. 8pes.
Cu ppers. Franz M.. Der Gottesgedanke bei Victor Hugo.
Marburger Diss. X1, 69 S. 8°.
D’Ancona, A., e.‘O. Bacci, Manuale della letteratura ita
liana. Vol. 1, 15a ed. rifatta. Vol. IV, 11a ed. rifatta.
Firenze, Barbera. XIV. 704; 674 S. Jeder Band L. 6.
Dan te Ali hieri. La Divina Commedia nuovamente com
mentata a Fr. Torraca. 4a ediz. riveduta e corretta.
Milano'R-oma-Na oli. Soc. ed. Dante Alighieri di Albrighi,
Segati e Co. Xl , 952 S. 8°. L. 8.
Dante Alighieri, La. Vita nova. 2a ed. rifatta acura di
Marcus de Rubris. Torino, Soc. tip.-ed. nazionale. 1920.
XLVI, 129 S. 4°. L. 20.
Delacroix, H., La Psychologie de Stendhal. Paris, Alcan.
292 S. 8°. Fr. 7,50.
Dorchain, A., P. Corneille. Paris, Garnier. 338 S. 8°.
Du Bellay, J., La Defence et Illustration de la Langue
francoyse. (Romanische Texte.) Berlin, Weidmannsche
Buchhdl . _Ducros, î, Le retour de la poésie française à l'antiquité
grecque au milieu du XIX s. Leconte de Lisle. Paris,
Colin. VII, 113 S.

critico.
(Biblio

l

1

i

l

Testo critico, .

-.- .v

Wright, T. G.. Literary Culture in Early New England. [ Ducros, L.‚ J. ‘J
.

Rousseau. De l’île de St. Pierre
menonville. 1765—1778. Paris, Boccard. 424 S.

p igramma, L', italiano dal risorgimento delle let
tempi moderni, con cenni storici, biografie e note

‘

rafiche a cura di L. De-Mauri .(Ernesto Sarasino
ano, Hoepli. XVI, 495 S.

i

Engel, Eduard, Geschichte d. französ. Literatur v.
fängen bis in d

.

Gegenwart. 9., durchges. Aufl.
Lil Bildnissen. Leipzi 1920. F. Brandstetter. V111.
gr. 8°. 12M. + 50% .; Pappbd. 17 M. + 50% T. ‚

Et uini, A., C. J. Fru cui alle corti dei Famosi e d i 5»

oni di Parma. I. alermo, Sandron. XVIII, 31j)?”

F a g g i o l i. Fausto, Proposta di nuova e natura
interpretazione d'un passo dantesco (vv. 49-51, A

Paradiso». Spoleto, tip. Panetto e Petrelli,.l920. 8°.
Estr. Atti dell’ accademia spoletina.
Falorai', Guido. Le concordanze dantesche. Introdu

‘

e

analitica a un commento sintetico della Divina Com 'a
.

Firenze, Le Monnier. 661 S. L. 12. "
Faure, G., Paysa es littéraires (au pa s de Stendhal. Les
six vo ages de gChateumbriand en taliea etc). Furia.

E

Fasque le. VII, 227 S. I

Ferullo.'M., L‘Edmen arda di Giovanni Prati. Na 0h.
La Luce del pensiero ( .Morano), 1919. 16°. p. 68.
Foscolo, Ugo. Prose a cura di V. Cian. Vol. III. Ban.
Laterza. 240 S. L. 8.50. Scrittori d' Italia 87.
Foscolo, Ugo, I Sepolcri commentati da U. A. Capello.
Sesta ediz. interamente rifatta con l‘aggiunta delle Epistole
di lpp. I’indemonte e Giovanni Tosti corredate di note.
cura di Ant. Belloni. Padova, A. Draghi.
Frittelli, U 0, Si può ,rinfamar“ Sapia?: chiosa dantesca
Siena, tip. azzeri. 1920. 4°. p. 34, con tre prespettl e

dodici tavole. Edizione di soli cento esemplari. _
Fusil, C. A., La Poésie scientifique de 1750 à. nos Jours
Son élaboration. so. constitution. Edition Scientifica
Paris 1917. '320 S. 8°.

‘

Fusil , C. A., L'Anti-Lucrèce du cardinal de Polignac. Con;
. tribution à l'étude de la pensée philosophi ue et scienti
fiquc dans le premier tiers du XVIII° siècle. dition Scien
tifica, Paris 1918. 161 S. 8°. _ ‚

Gabrieli, G., Intorno alle fonti orientali della Divmn
Commedia. Roma, Maglione e Strini. 84 S

. L 5

Gauchat, L., et J. Jeanjaquet. Bibliographie'de la
‘

Suisse romande. Tome second: Histoire e
t graminaire

des patois. Lexico raphie patoise. Français rovincial.
Noms de lieux et e ersonnes. Aveo trais acsimiles.
Neuchâtel, Attin er Fr rea 1920. XII, 416 S. 8°. Fr. la.
(Publications du wlosssire des Patois de la Suisse romande.) .

Gioberti. V., Il primato morale e civile de li Italiani.
Introduzione e note di G. Balsamo-Crivelli. Vo . II. Torino,
Unione tip.-ed. torinese. 1920. 276 S. L. 3,60.‘ Colleuoue
di classici italiani con note. 25.
Giullari di Dio: S. Francesco - Fra Jacopone _—Beat0
Ugo Panziera. —— Il Bianco di Siena. Canti scelti e anno

txàti
da Alfredo Mori. Milan0, "Vita e Pensxero“. 1813

8 . L. 5.
Gomez OcaYia, J.. u. H. Sanglier Lamarc, Vie d

e

Mi uel de Cervantes Saavedra. Paris,‘Crès. 108 S.
Gril o, Ernesto, Eurlv Italien literature. V01. I. Pre
Dante poetical schools. With critical introd.
Blackie. 10 S. 6 d. _

Guerra. G., I martiri di Belfiore: sonetti mantoan
Castiglione delle Stiviere. Tip. G. Bignotti. 89 S. a.
L. 2,50. ‚
Hess, Emma. I documenti letterari più antichi del dialetîfl
nàilanese.

Milano, tip. La Stampa commerciale, 191’

8 . . 55. '

Heucgenkaxnp, F., Reformvorschläge für den Unterrichl
auf dem Gebiete der romanischen Philologie un deutsche!1
Universitäten. Halle, Niemeyer. 20 S. 8°. M. 2

.

Hugo, V., Préface de Cromwell.
Berlin, Weidmannsche Buchhdlg. _J u d , J ., Zur Geschichte der bündner-romanischen Kirche?
sprache. XLIX. Jahresbericht der historisch-antiqum
schen Gesellschaft von Graubnnden. 1919. 8.1—06.
Kurz, 11., European characters in French drains of fili

XVISII ceontury.
New York. Columbia University Praia

329 . 8 .
La ana Lacava, M., L'educazione della donna nel‘V

li ro dell’ „Emilio“ del Rousseau. Reggio Calabria.
F. Morello. 1920. 92 S. L. 4.

l
London. u

(Romanische Textel ;
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Lai, Le. de Guingamor, und Le Lai de Tydorel. (Roma- 1 Quellen zur Geschichte Vorarlbergs und Liechtensteins.
nische Texte.) Berlin, Weidmannsche Buchhdlg.
Liebesnovellen des französischen Mittelalters. Aus
dem Altfranzösischen übertragen und eingeleitet von
Georg Go_vert mit Bildbei aben von Paul Neu. München,
Georg Müller. XIV, 242 . 8°. <

Mao Clintock. Lander. Sainte-Beuve‘s critical Theory
sind Practice after 1849. The

Unsixersity
of Chicago (Press.

»

Chicago, Illinois. IX. 161 S. _Manzoni, Al., Documenta in6dits 'ou peu connus publuäs
per Henry Prior. Milano, Tip. Allegretti. 18 S.
Martoglio, Nina. Teatro dialettale siclliano.
Catama. Giannotta. 256 S. 8°. L. 4.
Matthey, H., Essai sur le merveilleux dans 1a 1ittärature
fran<;aise depuis 1800. Paris. Payot. 318 S. “

Mazzini. Gmseppe, Letteratura. Vol. V. Imola, coop.
tip. ed. P. Galeati. 1919. 8" fig. p. LXII, 293 con ritratto.
Edizione nazionale devli scritti di Guiseppe M’azzini: scritti
editi ed inediti, vol. X°XIX (Letteratura, vol. V). Edizione
su carta a mene.
Medin a. J. T.‚ Los Romances basados en 1a Araucana con
su texto y anotaciones y un estudio de los=que so conocen
sobre 1a Amärica, del Sur anteriores a. 1a pulicaciön de
1a primera parte de

a<g1elpoema.
Santiago de Chile.

Imp. Elzevir1ana. LXX I, 52 S. 3 pes.
Medina, J. T.‚ Novela de 1a Tia Fingida, con anotaciones
a su texto y un estudio critico acerca de quien fue'esu
ant0r. Prölogo de Julio Vicufia Cifuentes. Santiago de
Chile. Oase. editorial Minerva. XXX, 493 S. 10 pes. ‚
Melander. J., L'origine de l’espagnol wo ma's an sens de
„seulement“. Uppsala. 1920. S. A. aus Studier i modern
Spräkviatenskap utg. av nylilologiska Sällskapet iStock
holm. VII, S. 79—84». '

Men6ndez y Pela_vo‚ M., Estudios -sobre el teatl‘o de
Lope ‚de Ve a. Ediciön ordenada y anotada per A. Bo
nilla y San artin. T.I. Madrid, Fortanet. 319 4°.
Obra8 X. :'
Messedaglia. Luigi. L‘Italia e gli stranieri nel pensiero
di '1‘eofilo Folengo. Venezia. tip. C. Ferrari, 1919. 8°.
p. 55. Betr. Atti del r. istituto veneto di scienze, lettere '
ed arti. -

Metastasio. Pietro. Melodrammi (Didone. abbandonata;
Attilio Regolo). - 1ntroduzione e commento di Carlo
Bernardi. Torino, Unione tipografico-editrice (Olivero
e. C.)‚ ‚1920. 16°. . XLIV. 124. con ritrattn e due‘tavole.
L. 4. Collezione i clessici italiani con note. fondata da
Pietro Tommasini-Mattiucci, diretta da Gustavo Balsamo
Crivelli. vol. XLIII. .

'
_

Meyer-‚L1: b k e. W.‚ RomanischeS etymologisches \Vörter
buch. Lief. 13—14. S. 961—1092. (Schlußdes Werkes.)
Heidelberg. Winter. M. 12 + 20°!) Sortimentszuschlag
Morso‚ R. E.. La poesia di G. Pascoli nel pensiero e nel
l’arte. Parte I (Myricae: Canti di Castelvecchio; Primi
poemetti). Sciacca. T. Fazzello. X, 124 S.
Musesti. Federico. La storia e le memorie veneziane nel
Q0nle di Carmuynnla di Alessandro Manzoni. Venezia,
t1p. Emiliana. 1920. b°. p. 24.
Museum, Romanisches. Schriften u. Texte z. immun.
Sprach- u. Literaturwissenschaft. Hrsg. v. Prof. Dr.
Gustav Thurau‘l‘. 1 Heft. gr.8°. Greifswald. Bruncken
& Co. -- Contesse. La. d‘Anjou. Altfranzös. Abenteurer
roman, z. ersten Male hrsg. v. Bruno Schumacher u.
Ewald Zubke. ‘ 1920. 131 S.
Napolitano. N.. Mario Rapisardi. L‘uomo. il
gansatore.

Conterenze. Pi'efazione di P.Schicchi.
‚ 0c. ad. siciliana. 40 S. L. 1.50.l\ en. F., 11 Chiabrera e 1a Pleiade francese. Torino, Frat.
Bocca. Biblioteca letteraria 5.Ottolxni, Angelo. Foscolo e Manzoni: consensi e dissensi.
Napoli. soc. ed. F. Perrella (Cittä di Castello, soo. Leo
nardo da Vinci). 1919. 8°. p. (20). Estr. La RassegnaPerez de Avala, R„ Las mäscaras. V01. I. Galdös.
Benavente. inares Rivas. Villaespesa. Morano. V01. II.

oeta. i]
alermo,

Lope de Vage. Shakespeare. Ibsen. 'Wilde. Don Juan. .
Madrid, Imp. Cläsica espafiola. 2 Bde. 271, 353 S. 4.50 u.
es0 l

Plant, P_‚ Das kulturhistorische Milieu Frankreichs nach
d_ell Romanen H. de Balzacs. Dias. Greifswald. 96 S. 8°.
1'101‘, Henry, Portrait de Balzac par Balzac; un chapitre
de Balzac et ses amis d’Italie. Milano, Tip. Allegretti. _SS.

m____/

V01. II. .

Herausgegeben von der historischen Kommission für
Vorarlberg und Liechtenstein. 1. Band. Regesten von
Vorarlberg und Liechtenstein bis zum Jahre 1260. 1. Lie
ferung bis 1000 und l. Excurs. Mit Unterstützung der
Akademie der Wissenschaften in Wien bearbeitet von
Dr. Adolf Helbok. Privatdozent für Geschichte an der
Universität Innsbruck, und mit einem sprachwissenschaft
lichen Excurse (Die Sprache der rätoromanischen Ur
kunden des 8. bis 10. Jahrhunderts) Ivan Dr. Robert von
Planta. Bern, K. J. \Vyss. Bregenz, J. N. Teutsch.
Stuttgart. W. Kohlhammer. 1920.
Reum, Albr., Gymn.-Prof. Dr., Guide-lexique de composi
tion frahqaise. Petit dictionnaire de style a l‘usa e des
Allemands. Publiä avec le concours de Lic.-ös-ettres
Louis Chambille. Leipzig o. J. (1920.) J. J. Weber.
11. mille. VIII, 696 S. Lex. 8°. lebd. M. 22.
Rinzivillo. A., Sull’
Maltese. 23 S.
Rizzo, Lucrezio, Discussioni letterari. Siderno, Tip. Serg
t'ino. (Darin u. a.: Se i1 Petrarca fosse filosofo e asceta. ——'
11 „Consalvo“ delle. critica e i1 „Consalvo“ del Leopardi

„Emilio“ di Rousseau. Modica, G.

u. a. in.)
Rodolico, N.‚ Gli amici e i tempi di Scipione dei Ricci.
Saggio sul Giansenismo italiano. Firenze. Le Monnier.
Rudwin, Max. J., '1‘he Satanism of Huysmans. Repr. from
„The Open Court“ (Chicago;‚ April 1920. 12 S. 8°.
Sa1vatori, E.. Gian Vincenzo Gravina e l’Arcadia. Roma,
Maglione e Strini. 21 S. L. 3.
Salvatore, F.‚ 11 contenuto pedagogico della Divina
Commedia. Campobasso, G. Colitti e Figlio. 40 S. L. 2.Salvioni, C., Versioni alessandro-monferrme e liguridella
parabola del figliuol prodigo tratte delle carte di Ber
nardino Biondelli, e pubblicate a cura di C. Salvioni. Roma.
Tip. r..accad. dei Lincei, clesse di‘scienze morali, storiche
e 1ilologiche. CCCXV. Ser. V. Vol.XV. fasc. 8.
Sanctis. Francesco De. Scritti critici, con profazione
e postille di Vittorio Imbriani. Sesta edizione. Napoli,
A. Morano (S. Morano), 1920. 16°. p. viij. 121. L. 3.
Santanera, A., L‘Ulisse dantesco. Sul canto XXVI del
1’Inferno. Torino. S. Lattes e C. 45 S. L. 3.50.
Schneider, F.. Lectura Dantis. Mitteilun en aus den
italienischen Dante-Vorträgen während des rie es. Die
italienischen Vorbereitungen für die Dante-Feier 1921.
Als Ms. gedruckt. Greiz 1920. Löffler & Co. 31 S. 8°.
Schramme, Albert, Marguerite ou La Blanche Eiche.
Erläuterung eines französischen Volksliedes. Ein Bei
trag zur Kenntnis dieser Gattung (Teildruck). Diss. Mar
burg. 75 S. 8°. Die vollständige Arbeit erschien im
Verlag von Adolf Ebel in Marburg als Heft XV der
Marburger Beiträge zur romanischen Philologie, heraus
gegeben von Ed. Wechsler. S. Sp. 286.

'

Serra, Renate. Scritti critici. I: Giovanni Pascoli, Antonio
Beltramelli; Per un catalogo (Carducci e Croce); Retracta
tiones. Seponda ristampa. Roma. La Voce (Firenze,
A. Vallecchi). 1919. 16”. p.120. L. 3. Opere di Renato
Serra. vol. I..
Sicca, M.. L‘ amicizia fra il Petrarca e il Boccaccio stu
diata nella loro corrispondenza. Napoli, Giannini. 163 S.
Spoto, F., Parini e le sue opere, oseia l‘impulso efficace
alle. riforma dei costumi ad all‘umana attivitz‘t. Girgenti,
F. Montes. 69 S.
Studer, P., The Study of An lo-Norman. Inaugural
Lecture delivered beiore the niversit cf Oxford on
February 6, 1920. Oxford, Clarendon ress. London,
Milford. 28 S. 8°. ll6.
Studien, Romanische. nut. Mitvy. d. Prof. Ph. A. Becker,
W. Friedwa ner. A. Stimmin . R. Zenker u. a. hrsg. v.
Dr. Emil E ering. Berlin, Ehering. 17. Heft.
Oehlert, Rich.‚ Dr.: E. Zola als Theaterdich’cer. m.
e. Einleit. ub. d. Naturalismus im französ. Drama. 1920.
145 S. gr. 8°. M. 10. — 18. Heft. Schweiker. Dora.
Dr.: Syntaktische Studien üb. d. bestimmten Artikel bei
konkreten Gattungsnamen im Französischen. 1920. XXIV,
289 S. gr. 8°. M. 20. _Tilley, A., The dawn 01 the French Rena1ssance. Cam
bridge. University Press. XXVI, 636 S.
Tissi, Silvio, Humour.

Dialogo
leopardiano e dramma

manzoniano. (11 dramma del
’ uomo nel Leopardi e il

dramma. di un uomo nel Manzoni.) Milano, Cogliati.
54 S. L. 2.

v



359 1920. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 9. 10.

Tumbeor. Del. Nostre Dame. Altfranzösische Marien- '
legende. (Romanische Texte.) Berlin. Weidmannsche
Buchh. ‚
Vannini. Arm.. Notizie intorno alle vita e all' opera di

‘

Stellen gibt Ebe1ing. Probleme I 165 (1905): Kontaminption

Celso Cittadini, scrittore senese del sec. XVI. Siena.

k

l

mit entre . . . et . .. .——ib.‚ Bern. 1:. zu t‘os = m es ist zu' verweisen auf Tobler, Versbau " 59.
E. Lerch.

tip. s. Bernardino. 88 S. k
Vising. Joh.. Quomodo i de Romanske Sprühen. U psala
1920. (Studier i modern sprilkvetenskap VII). S. 1 —135.
Zade, Lotte. Der Troubadour Jaufre Rudel und das Motiv
der
Fe1;)nliebe

in der Weltliteratur. Diss. Greifswald.
76 S. 8 .

Einladung.
Trotz der ungünsti en Zeitverhältnisse soll der XVII
All emeine Neuphi ologentag zu Halle vom4.bis l
6. O tober 1920 stattfinden. Die Neuordnung der Dinge.
im besonderen der Schulverhältnisse. die umfehdete Stellun

‘der neueren S rechen im Rahmen unseres de'utschen B"
-

‚ _ _ ‚ dungswesens. ie Notlage derwissenschaftlichen Strebungen.
L1teral‘150he Mitte ‘1ungen ‚ P ers 0 nal' ‘ alles ruft uns Fach enossen auf zu ernster Arbeit und 13e

nachrich ten usw‚ ratung. Mö en rec t viele dem Rufe folgen und zumGe
- . 1' d d‘ d Z h d

'

Dr. Herbert Sussmann(Wien) hat eine umfangreiche t s‘tläägg soii‚beiiällnäih
le unwr am 810 en er Arbelt

Arb_eit über die Handlung in den 0°.me‘diu C°"derons Diejenigen achgenossen und Fach enossinnen. die

fertlggeßtent»
deren Drucklegung ungewws ‘‚19t'

'
dem Verband noch nicht angehören, wer en aufgefordert.

. e? 9'
Pr°fessor m" neue dal‘th L1iemtur “P d?r 1 im Interess er Sache ihm beizutreten und den satzungs

Un.wersuht. Frankfurt “‘ Dr'. Jul: Petergen ‘3t m gemässen eitrag von M. 2.10 für die Jahre 1919 und 1920
gleicher Eigenschaft an die Universität Berlin berufen ‚m den Kassenwart Herrn Studienrat Jaen.icke’ Halm
werden. L d "-W h - 42 P h kk 5:.
Der so. Professor der deutschen Philologie an der sezdzlll_g

“c erer Straße ( 08tsc eo onto 10 ‚27) zu

Universität Göttin en Dr. Rich. W e i ss an f als wurde zum .

Ordinariufl emannä
11alle. Anfang Juli 1920.

Der bisherige ord. Professor an der Universität Berlin D e r V o rs t und d e s Allg cm e in e n D eu t scheu Neu
Dr. Andreas Heusler ist zum ord. Professor der germa- ph ilologen- Verbandes.
nischen Philologie an der Universität Basel ernannt werden. I. A_. Direktor D.._ Hanf Halle Vorsitzenden
Der Direktor der Universitätsbibliothek in

Königsberg Professor Dr_ G ae r'tn e I. ‚ ’Bremen_
Dr. Alfred Schulze wurde in gleicher Eigenschaft nac Professor Dr. Weber Halle Schriftführer.
Marburg versetzt.

’ ‘ .

T am 4. Juni in Hettstedt unser langjähriger Mit- - «

arbeiter de_r Schuldirektor a. D. Dr. Karl Löschhorn 1m , Notiz_
69' Leben-slahr' - - ‘ Den germanistischen Teil redigiert Otto Behaghel (GiessenJl Mltte Junl In Dlrlewang (schwaben) der frühere Hofinannstrasse 10). den romanistischen und englischen Fritz New
ord. Professor der deutsshen Philologie an der Universität man" .Heidelbers‘ Roonstra„„ m. und wir bitten' die Beim“
wur2burg Dr‘ 05k81' Brenner» bb Jahre alt‚ (Rezensionen.'kurzeNotizen.Personalnachrichten usw.)dementsprechefll

gefälligst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herren \"fir'
leger wie Verfasser die Bitte. dafür Sorge tragen zu wollen. dass

1
3
0

. neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhaltl
' 1

‘

N aChtrag z u L 1 te ratu rb 1 att S P' 256 gleich nach Erscheinen entweder direkt oder durch Vermittlil!
von O. R. Reisland in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem

‚ . ‚_ ‚ . . . wird die Redaktion stets imstande sein, über neue Publikationcl I‘M
1708 (y valn Ä501) als B8“ 915 dafür

anäefu}lrtv
dass mm! t“ Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bM“‘

lui schon seit den} 1
2
.

Jahrh. die Teil enz hatten. .ic W. i
l An o. n. Reislund sind auch die Anfragen über Honorar und smu

zu ersetzen: die richtige Erklärung für diese und ähnliche abzüge zu richten.

S. 56. ä 61: Mit Unrecht wird s‘iv'ons lornm'ier m0i et

P'f d'slt Pet'tz'l " ‘ ' B'laeebhr nur"‘
.B°‘äi.ä’ii..if'°

‘ Literarische Anzeigen. °‘.f. .:l“:f..i"“

t

e'VERLAG VON O. R. REFSLAND IN LEIPZIG. t

Die Verwendung des romanischen Futu_rums
als Ausdruck eines sittlichen Sollens.

Gekrönte Preisarbeit der Samson-Stiftung bei der Bayrischen Akademie der Wissenschaften

Von Dr. Engen Lerch,
Privatdozent an der Universitlt München.
1919. 27‘/4 Bogen. Gr.-8°. M; 14.—. ‚

„Die Arbeit ist von der bayerischen Akademie der Wissenschaften mit dem Preis der Samson-Stiftung ausgezeichnet ward

eine Ehre. die ihr den l‘estimmungcn der Stiftung zufolge nicht hätte zuteil werden können. wenn sie lediglich zur Grammatik
Sprachgeschiehte und nicht zugleich auch zu der Psychologie und Entwicklung der Sitten. der Gesinnungen und des soziale’n Denk“
einen wichtigen Beitrag lieferte. Das Verfahren. aus den Formen und Gebräuchen der Sprache eine vertiefte Einsicht in den Zustan
‘ des Gewissens und in das Ethos der Völker und Kultunpochen zu gewinnen. ist so neu. daß es nicht nur dem Ronianiaten. sondfl"1
auch sämtlichen Sprachforschern, Kulturhistorikern. Soziologen und Psychologen wertvolle Belehrung und Förderung bringt.“

Die Bedeutung der Modi im Französischen.
Von Dr. Engen Ldrch,

Privatdozent an der Universität München.

1919. 7
'
'e Bogen. Gr.-8 °. M. 4.—. ‚J

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz N euln ann in Heidelberg. — Druck der Piererschen ilofbuchdruckerei in Altenburgi S"“'

Ausgegeben im September 1920. '

w Hierzu eine Beilage der Leipziger Verlags- und Kommissionsbuchhsndlung Basz & Co. 12

lt\i_‚_„‚_‘Lr__‚fl
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XLI. Jahrgang. Nr. 11. 12. November-Dezember. _ 1920.

Lindqvist, Urg. DAGAN-‚ DAGA- in “’Oriern de Boor, Die ßröischen Lieder des Nibelungen- i F(melon. seine Quellen und seine Wir
des Typus _ahd. siphtago, mnd. rikednge, zyklus (Golther). ‘ kungen (Streuber).
an. skHdagr‚ mhd. 1rretnc (Karstien). Keck Jubilee Jauntg „m .)omn 5 Bin; _ Aug. Boullier, I Canti Po olari della Sax‚ 8 ( l P

Kernel. AÜÖGMSChQFrauennßmen (Götlß)- ten Drink, (Jhnucers S wache und \'erskunst. des“ (Wagneri- _ _ _
Barde, Deutsche Gebete (Götze. :i. Aufl. beurb. von ‘d. Rckhardt Koch). RaffeGarllß.Mutetiusclishßrltunl(Wagner). ' ‘ Pfandl G‘fbllllnbr alS le aStand a1, Die Hermathyrnnen der preussischen Naujoclis, Gestaltung und Auffassung des nie h

‘]

b
“

“(Heu

e
f)

5 amm r “p '
Provinzen (Naum an n). | Todes bei Shakespeare (Kohlund). - -c “ ”um" "m ‘

. _ . . . . -. . . . . Hannahens hat—deutschesSchulwbrterbuch.Brocks‚ Klopslocks Silbonmnsse des „gleichen Gillxeron. l‘.tude sur la (lcl'ectnnle des verbes: ' Neubearbßimng‚ 9' Aufl (EhrismanmVerses“ (S treu her). _
' La _fnillite de l‘<atymologie plionctique F°,chhßmmer' Systemuti'k der Spm0mu'ute

K. Glossys Kleinere Schriften, herausgegeben (‘3Pltlßl'i- als Grundlage einesWeltalphabel’b(Je rdan).von seinen Freunden (Schott) v. Ettmayor, Der Rosenroman (Lerch). Bibliographie_
Brecht, C. F. Meyer und das Kunstwerk I \Vinkler, Das Rolandslied

(Lerch)){.
l’ersonalnaohrichton.

seinerGedichtsummlung(Sul ge r-Gebing'). \ Wieser, Deutsche und romanische eligiositllt. Notiz.

A. L|l1quiSt‚ UI'8- DAGANM DA6A- in Wörtern des‘i oder 3. Adjektiven-i-germ. daga- die Vorstellung des
Typus ahd‚‘5i°hta °':"‘nd'i'ikedageva“'3kildaiäibzlv'mhfi'

'

Zeitlichen im Laufe der historischen Zeit völlig ein
m‘etac (ur „Fests rift utg1ven av Lunds unwermtet Vid
dess tvähundrafemtioäxsjubileum 1918“). Lund, Leipzig. gebü_55t haben'_

Vom sema51019g1€0h911 Standpunkt aus
1918. 4°. 45 S. Geh. ist in den beigebrachten Beispielen das Wort tagt
Lindqvist hat in seiner Schrift unternommen, die tac usw. in allen drei Fällen zu' einem Formans ge‘

Entstehung des auf gesamtgermanischem Gebiet ver- worden: vgl. aisl. dauddagi = daudr (S. 20 f.); mhd.
breiteten Bildimgselementes arg. dagan-‚ daga- aus endes tac = ende (bes. in ,än endes tac‘) (S. 17);
seiner ursprünglich zeitlichen Bedeutung zu erklären. mhd. vroelichen tac hau = vreude hän (S. 28 f.) usw.
Dass wir in ahd. nachottago ‚Nacktheit‘, mhd. irretac Wenn sich auch im«einzelnen über die Auffassung de_r
‚Irrtum‘ usw. urspr. ein echtes Kompositum mit -tago; Belegstellen streiten lässt, so ist die Tatsache des
tag, tac vor uns haben, ist schon die Meinung J. Grimms Verlustes des eigenen Begrifl'sinhaltes von ‚tac‘ usw.
gewesen, und ich glaube, sehr wenige haben jemals (vgl. dass. bei mhd. drum, vrist, zit; S. 18 f.

) völlig
ernstlich an dieser Erklärung gezweifelt. L. ist Wohl ‚klar, und es dürfte durch diese von L. gesammelten
zu seiner‘Arbeit veranlasst durch Kluge, der in seiner Parallelen nun feststehen, dass von solchen Fällen
Wortbilduugslehre auf die Möglichkeit hinweist, von ausgehend germ. dagan-. daga- allmählich zum reinen
einem auf -an gebildeten Abstraktum ‚nachot-ag-o‘: Bildungselement werden‘konnte.
.nachot-ug‘ auszugehen; durch‘falsche Abtrennung könne In einem zweiten Paragraphen (S. 33 fl'.) setzt L.
dann ein Suffix-tago entstanden sein. Wilmanns D.Gr.11‘, sich über das Verhältnis von schw. *dagan- zu starkem

S
-

393 f. lässt es dahingestellt, ob wir hier wirklich *daga- in den Ableitungen (mhd. lamtage neben lamtac,
mit Zusammensetzungen von 'Subst. Tag, got. dags zu siechtage neben siechtac usw.) auseinander, ohne dabei
tun haben, schlägt aber selbst keine neue Erklärung zu einem Resultat zu kommen. Bekanntlich findet
vor. Auf S. 2 ff. widerlegt L. die von Kluge bei- sich auch sonst im Germ. neben einem starken Simplex
läufig vorgeschlagene Deutung: ]. gibt es im Germ. ein Kompositum mit schwachem zweiten Bestandteil:
keine Adjektiv'abstrakta auf wagen; got. *grädaga, vgl. Kluge, Nom. Stammb. (1886), Nachtr., S. 104: z. B.
*audaga, ahd. *zornago, *särago bleiben erschlossene ags. bordpaca: fiese usw., Lindqvist S. 33. L. wendet
Worte; 2. ist die Bedeutung der Stammsilbe in sich gegen die Auffassung von Götze-Heyne (Grimms
nachotago, *öt-ago, *git-ago für das Empfinden des Wb.Bd.XIV bzw X), wonach urspr. in der Komposition
Sprechenden so deutlich, dass eine Zerlegung in in allen unseren Ableitungen schwache
*nacho-tago, *ö-tago usw. unter Anlehnung an un- Flexion vorhanden gewesen, diese aber unter
zweideutige Komposita wie gaburti-tago, suono-tago Einfluss des starken ‚tac‘ aufgegeben sei. Den zweiten
von 'Vornherein unwahrscheinlich ist. Und wie man Teil des Satzes gibt er natürlich zu (vgl. S. 39). Dann
V0n nachotago, *öt-ago. *git-ago zu nachottago, *öt- begnügt L. sich mit der Feststellung der Tatsachen
tago, »*git-tago mit doppeltem Dental kommen will, in den einzelnen germ. Dialekten.
Weise ich nicht. Im Hauptteil seiner Arbeit (S. 6fl'.) 3 handelt (S. 36—38) über den ersten Bestand
bringt L. ein größserßs Material bei, mit dem er zu teil in unseren Kompositis bzw. Ableitungen, ä4(S.39 f.

)

erweisen sucht, dass in den verschiedenen germ. über die Flexion dieserWörter im Deutschen und Q 5

Dialekten 1
.

Zusammensetzungen mit germ. *dagan-, (S. 41—43) überkonkurrierende Bildungen. Es sind ganz
daZß-‚ 2

.

Verbindungen von Substantiven im Genitiv knappe Zusammenstellungen, die nichts neues bringen.
'
25
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S._1 Z‚I 19 v. o. lies: Kluge 163, S. 73) statt

(ä 163, ‚8. 81), S. 22. 2. 15 v. o. lies vaictage statt
naict(ge (Ruolandes liet 138, 13).
Wenn die Arbeit auch für dielkuffassung von

'

germ. *dagan- als Ableitungssuffix nicht mehr kann,

als eine beinahe selbstverständliche Wahrheit durch
Parallelen stützen, so liegt doch ein gewisser Wert in
der Sammlung der Parallelen, die uns an einem Einzel
beispiel wieder einmal zeigen, wie in der Zusammen

rückung bzw. Komposition Begrifl‘sentleerung bei einem
‘

der Kompositionsglieder bis zur Stufe des reinen

Formans eintreten kann.
'

Giessen. C. Karstien.

K a r| H e ss e l ‚ Altdeutsche Fruuennamen. Bonn, Marcus
und Weber. 1917. 40 S. 8°. M. l. —.

In kurzem, besonnenem Abriss hat Pietsch in den
Wies. Beiheften zur Zs. des Sprachvereins V 36 und 37
das Wesentliche über die Bildungsgesetze der deutschen

Frauennnmen zusammengestellt. Hessel hat in der

Zeitschrift „Die höheren Mädchenschulen“ 1917

Heft 1—4 in weiterer Umschau die für altdeutsche
Frauennamen zur Verfügung stehenden Wortstämme,

die Art ihres Gebrauchs und ihre Deutung gemustert
und gibt jetzt diese Aufsätze unter Beifügung eines
Verzeichnisses der erörterten Frauennameh und einiger

Worte über altdeutsche Männernamen gesammelt heraus.
Die sprachlichen Grundlagen seine'r Arbeit sind

nicht einwandfrei: S. 7 und 22 will er Held und Heldin
als die Verhehlten, d. i. Bewaffneten, deuten, also
asächs. hclil‘h mit ahd. asächs. lii‘ldfl verbinden, S. 10

trauen und Trauung (zur germ. Wurzel im) mit dem
Adj. traut (germ. drüda-)‚ S. 11 Geleise (zur germ.
Wurzel laz‘s) mit geleiten (got. *lai(ljan). Nach S. 29
soll Leutnant aus Leute und -nand ‚kühn‘ zusammen
gesetzt und "erst künstlich französisch zurechtgestutzt
sein. S. 31 werden mhd. brächen und brühen ‚glänzen‘
zusammengeworfen.
Mit Vorsicht ist demgemäss aufzunehmen, was

Hessel zu den Namen beibringt: Hilde, Trude, Gunde

sollen Mädchen nach den Walküren dieses Namens
heissen (S. 8ff.), wobei nicht gefragt wird, ob nicht
hilf ‚Kampf‘ und gtmt ‚Krieg‘ zu Walkürennamen
wurden, nachdem damit Frauennamen gebildet waren,
und ob nicht trüt ‚lieb‘ auch unmittelbar von dieser
Bedeutung aus in Fiauennamen eingehen konnte. Hulda
soll nach S. 10 die verhehlte, verborgene Göttin sein,
während sie sonst allgemein als ‚die Bergende‘ gefasst
wird. Hedwig als Frauenname deutet Hessel S. '15
als ‚der Walküre Hade geweiht‘, hält es also für
möglich, ahd. wig mit wiha- ,heilig‘ zu verbinden, „wie
man heute noch mundartlich geweicht sagt statt ge
weiht“. Frauennamen auf -burg und -berg fasst er
S. 18 als ‚befestigte Burg‘ und ‚unnahbarer Berg
gipfel‘, ohne die Frau als Bergerin und Zuflucht der
Bedrängten zu würdigen.
So lassen sich die Bedenken häufen, die darin

gipfeln müssen, dass zu viel gedeutet und zu wenig
beachtet wird, dass es schon frühe bei der Vollnamen

bildung weniger auf eine sinnvolle Zusammensetzung
als vielmehr auf die in den beiden einzelnen Namen
wörtern enthaltenen Begrifl‘e ankam — um zu Pietschs
vorsichtiger Formel zurückzukehren.
Freiburg i. B. Alfred Götze.

' Deutsche Gebete. Wie unsere Vorfahren Gott ‚ten. l
Ausgewählt und herausgegeben von Br. Barde. ei

\ burg i.B., Herder. 1916. XIII, 230 S. 8“.
Als ein JlIunus lilartis von ganz besondersr‘Ax-t

| erhalten wir eine Sammlung von Gebeten in K
'
ot

und Anfechtung, wie sie in der mittelalterlichen te- l

zeit deutschen Glaubens vor allem die Mystiker von
der Mitte des'l2. bis zu der des 14. Jahrhunderts
geschaffen haben. Der geistliche Herausgeber hat sie
in selbständiger Arbeit aus den Urtexten gesammelt
‘ und ist dabei in keiner Weise engherzig verfahren:
neben Meister Eckhart. und Berthold von Regensburg.
Tauler und Seuse, Mechthild von Magdeburg, Hildegard
und Gertrud. Albertus Magnus, Heinrich von Laufen
berg und dem Mönch von Salzburg erscheinen Hart
mann, Wolfram und Walther, Rudolf von Ems und
Konrad von Würzburg, Spervogel, Freidank und
Thomasin. mit besonders eindruckstiefen Stücken auch

noch Staupitz, Angelus Silesius,‘ Querhammer und
Ruysbroeck. Neben eigentlichen Gebeten sind auch

geistliche Lieder und Betrachtungen, Beichten, Sitten
sprüche und Reohtssprichwörter aufgenommen. Die

Uebertragungen sind getreu und durchweg geschmack
voll, die Gewähr für. die wissenschaftliche, theologische
Grundlage übernimmt für den ungenannten Heraus
geber Engelbert Krebs in Freiburg, der die Sammlung
mit einem warmherzigen Vorwort einleitet. Der zeit
lose, die Jahrhunderte überbrückcnde Charakter der
Kirche tritt bei solchem Anlass besonders hervor:
wie Deriifle aus den deutschen Mystikern sein in immer

neuer Lebenskraft bewährtes; Betrachtungsbuch ‚Da!
geistliche Leben‘ ausheben konnte, so ersteht hieraus

gleich alten Texten ein Handbuch täglicher Gebete
und Andachtsübungen, das nun schon in achttausend

Abzügen den Weg zu den katholischen Betern unserer
Kriegszeit gefunden und damit ein gutes Stück Lebens
fahigkeit bewiesen hat.

Freiburg i. B. Alfred Götze.

Stendal, Gertrud, Die Heimathymnen der preussl
schen Provinzen und ihrer Landschaften. Eine lite
rarische Charakteristik. [Literatur und Theater, FOT

schun en, heraus egeben von Eggen
Wolff. Heft 3.

Heide arg, Carl 1nter. 1919. . 7.—.] VI u. 201 s.
Die Arbeit behandelt vornehmlich die litemr‘

historischen Fragen und Beziehungen, weniger die

musikalischen und noch dürftiger die volkskundlichen
Trotzdem wird sie auch dem Volkskundler als Text
sammlung und Ergänzung zu den bekannten Büchern
von Hoffmann v. Falliarsleben-Prahl und John Meier
sehr erwünscht sein. Unter Heimathymneri versteh!
die Verfasserin die Lieder, die dem Preise eines enger
begrenzten Gebietes, sei es einer Provinz oder einer
Landschaft, geWidmet sind, und die daselbst eine ge
wisse Volkstümlichkeit erlangt haben. Mit den Rhein
liedern beginnen die Heimathymnen in den 80er Jahren
des 19. Jahrhunderts. Sie entstehen dann ihrer Mehr
zahl nach in den 40er und 506r Jahren, nämlich mit
dem Aufleben des nationalen Gedankens, dem Allf'
schwang des Männergesangyereins und mit seiner VOF'

liebe für das Deutschvolkstümliche. Nur hätten sich
ausser den allgemeinen Angaben vielleicht Daten und

tatsächliche Belege ermitteln lassen. Zu Volksliedern
sind fast alle die Heimathymnen der 40 er und 50 er Jahrt3

geworden, weniger die späteren, die‘ in den 7061“ und
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80 er Jahren die erwachende „Heimatkunst“ im Gefolge
hatte. Die Verfasserin übersieht, dass dazu eben eine
gewisse Zeitdauer nötig ist. Erwünschte Berichtigungen
in den Verfasserangabeu werden gegeben.
strebte Vollständigkeit für Prepssen dürfte erreicht
sein, aber es zeigt sich das Missliche der Beschränkung
auf die politischen Grenzen. Die Oberlausitzer
Hymne zum Beispiel ist nicht mit behandelt, wohl
deshalb, weil die Oberlausitz zur Hälfte sächsisch ist —
eine etwas engherzige Beschränkung der sonst recht
.dankenswerten Arbeit!

Jena. Hans Naumann.

Emil B rocks, Klopstoeks Silbenmssse des „gleichen
Verses“. Die Gesetze. nach denen Klopstoc): die Strophen
der Tr1um hgesänge des Messias und der seit 1764 in den
„neuen“ Si benmassen gedichteten Oden geformt hat, zum
eretenrnal aufgedeckt. Kiel, W; G. Mühlau. . 1918. 53 S.
Um das Jahr 1764, als Klopstock den Messias

zur grösseren Hälfte vollendet hatte und sich der Ab
fassung der „Triumphgesänge“ zuwandte, beschäftigte
er sich damit, ein neues lyrisches Mass zu bilden, das
in den epischen Vers seiner Dichtung hineinpasste.
In drei Abhandlungen aus den Jahren 1764, 1769 und
1779 sind seine Feststellungen verstreut. Sie legt derVerf.
zugrunde, um, ohne Rücksichtnahme auf die heutigen
metrischen Theorien, Klopstocks metrische und rhyth
mische Ansichten und Absichten möglichst-mit seinen
eigenen Worten darzulegen. '

Mit dem Dichter unterscheidet er die künstlichen,
aus der antiken Metrik bekannten Versfüsse von den
für den Hörer wichtigeren Wortfüssen, führt die von
Klopstock erwähnten 22 einfachen Wortfüsse und sämt
liche in den Triumphgesängen und Oden sich findenden
Doppelfüsse seines Hexax_neters an und weist nach,
dass aus den Wortfüssen dieses Verses die neuen
lyrischen Masse des Dichters mit reit'lichster Ueber
legung gebildet wurden. So suchte Klopstock die nahe
Verwandtschaft der epischen und lyribchen Teile seines
Lebenswerkes schon durch die metrische Form zum
Ausdruck zu bringen.

Ebenso bespricht der Verf. die mehr als ein halbes
Hundert umfassenden neuen Strophenformen des Dichters
und ihre von ihm selbst in den theoretischen Abhand
lungen gerechtfertigten Abweichungen.

‘

Die Untersuchung beweist die bewundernswerte
Schaffenslnst und formale Schöpferkraft des Dichters
in den Jahren 1764—1767. An ein paar Beispielen
zeigt B. noch, wie trefflich der Rhythmus in den
Triumphgesängen und Oden dem Charakter und der
Stimmung der Gedichte angepasst ist.

Auch A. Heusler, zu dessen vorzüglichem Buch
„Deutscher und antiker Vers“ am Schluss Stellung
genommen wird, wusste noch nicht, dass die VVort
füsse der Triumphgesänge die gleichen wie die des
deutschen Hexameters sind. Die vorliegende Schrift,

deren interessante Feststellung Beachtung verdient,
bildet einen Abschnitt aus einem geplanten grösseren

Die er-‘

“"0rk des Verfassers über das Fortleben antiker!
Strophenformen im lateinischen Kirchenliede des Mittel
alters und in der deutschen Dichtung. Schon im Jahre

189_0 veröffentlichte Brocks eine Programmabhandlung:
„Die sapphische Strophe und ihr Fortleben im latei

nischen Kirchenlied des Mittelalters und in der neueren
deutschen Dichtung.“

Darmstadt. Albert Streuber.

Karl Glossys kleinere Schriften. Zu seinem siebzi sten
Geburtstage herausgegeben von seinen Freunden. ien
und Leipzig. Karl Fromme. 1918. XIX u.502 S. K. 30.—.
Der Name Karl Glossy hat einen guten Klang.

Wohl jeder Literaturkenner und -freund, der sich mit
dem österreichischen Schrifttum der klassischen und
nachklassischen Zeit näher befasste, ist da und dort
auf die Forschungen gestossen, die Glossy in der Arbeit
fleissiger, voll ausgenützter Jahre unermüdlich neben'
einander reihte. Nestroy und Saphir, Bauernfeld und
Anastasius Grün und sehr vielen anderen galt sein
literarhistorisches Tagewerk. Vor allem aber, ist er
—— nach der väterlichen Herkunft zwar ein Fremder,
aber als geborener Wiener der Donaustadt treu er
geben und innig verwachsen -— mit den Manen
Grillparzers und Ferdinand Raimunds eng ver
bunden. Das Grillparzer-Jahrbuch entstammt zum guten
Teil seinem Bemühen, und für Raimund und die
Wiener Volksdramatik, die in ihm gipfelt, trat er
immer wieder mit neuen Beiträgen auf den Plan.
Seiner kritischen Sorgfalt danken w'ir die erste zeit

gemässe Raimundausgabe, die den Text von früheren
\Villkürlichkeiten befreite, und auf der wiederum der
ausgezeichnete Eduard Castle und andere fussen

konnten; die Veröfl'entlichung wertvoller Stücke aus
dem Briefwechsel seiner beiden grossen Landsleute,
von Tagebüchern Schreyvogels, Costenobles, Grill
parzers, die Begründung der „Oesterreichischen Rund
schau“ erschöpfen seine mannigfachen Verdienste noch

lange nicht.
Am 7. März 1918 ward Karl Glossy 70 Jahre alt,

und zu diesem Ehrentag haben ihm seine Freunde'ein
würdiges Ehrengeschenk entboten: Der stattliche
Sammelband, in dem' sie eine Auswahl „kleinere
Schriften“ aus zahlreichen Zeitschriften- und Zeitungs
aufsätzen vereinten, soll das Beste, was dieser Mann

geschrieben, „als kostbares Erbgut bis in die fernsten
Geschlechter“ festhalten. Vorausgeschickt sind herz
liche und tief eindringende Geleitworte August S au e rs ,
der mit gutem Grund hervorhebt, wie die Schilderung
auf aktenmässiger Grundlage all diesen Arbeiten, ob

sie nun im einzelnen literarhistorischen, theatergeschicht
lichen oder allgemein zeitgeschichtlichen Fragen zu-‘
gewandt sind, gemeinsam eignet. An der Hand von
Quellen, von lose‘n Aufzeichnungen und gelegentlich
aufgefundenen Blättern entwickelt er uns „Moment>
bilder aus Anno Neun“, „Das Wiener Aufgebot im
Jahre 1797“, den Bäckerrummel im Jahre 1805“,
lebensvoll geschaute Bilder aus dem vormärzlichen
Wien, und auf dieselbe Weise entstanden bio
graphische Skizzen von Freiligrath, Schreyvogel,
Hermayer und Luise Pichler usw.. die Studien zu
einzelnen Dichtungswerken und Schilderungen lite
rarischer oder persönlicher Beziehungen. Zumal bei
den Grillparzer und Raimund gewidmeten Aufsätzen
wird man vielfach finden, dass Glossys Ergebnisse in
die spätere Forschung übergegangen sind. Erwähnt
sei nur die gerechte und liebevolle Beurteilung von
Raimunds Verhältnis zu Antonie Wagner und — als



367 1920. Literaturblatt für germanische und romanische Philologiei Nr. 11. 12.

negativer Punkt —- die wichtige Bestätigung, dass die
meisten Mitteilungen über den Dichter „unverlässlich
und zum grössten Teil auf müssige Erfindungen zurück
‘zuführen“ sind. -— An mehreren Stellen wird die
Wiener Theaterzensur behandelt, und da mutet
es den Leser vom Jahre 1918, der die Zensur in
Kriegszeiten mit ungeahnten Machtbefugnissen walten
sieht, recht ergötzlich und beinahe tragikomisch an,
wie etwa Schillers „Kabels und Liebe“ erst von
Sonnleithner „auf den Ton der Sittlichkeit gestimmt“
werden musste, und wie es seinen anderen Dramen

erging. „Alles wiederholt sich nur im Leben!“ . . .
Die Beziehungen vom Wiener Hof zu Dichtung, Musik
und Theater erfüllen zahlreiche Seiten; für die Ge
schichte des Trauerspiels „König Ottokars Glück und
Ende“ ist ja — man kann es in Glossys Darstellung
lesen —— das Eintreten von Kaiser Franz und seiner
Gattin geradezu entscheidend geworden; haben beide
doch, diesmal sehr gegen den Willen der Zensur, die
Aufführung des Stückes durchgesetzt.
Was hier in aller Kürze angedeutet ward, die

vielseitigen Gebiete des Buches nicht im mindesten
erschöpfend, wird doch genügen, um den Wert dieser
Geburtstagsspende mit ihren insgesamt 46 Essays zu
veranschaulichen. Siesei hiermit —- trotz dem reichlich
hoch bemessenen Preis —— warm‘empfohlen.
Frankfurt a. M. Georg Schott.

Walther Brecht, Conrad Ferdinand Meyer und das
Kunstwerk seiner 'Oedlchlsammlung. Wien und
Leipzig, \\'ilhelm Branmüller. 1918. Xlll und 234 S.
Seit einigen Jahren rückt die vieldeutige und

fesselnde Dichtergestalt C. F. Meyers wieder mehr in
den Vordergrund literargeschichtlicher Forschung. Ed.
Korrodi mit seinen gediegenen „C. F. Meyer-Studien“
(Zürich 1912) hat neue Probleme aufgeworfen und
der Lösung zugeführt, der Altmeister schweizerischer
Meyer-Forschung Ad. Frey durch seine schöne
Faksimileausgabe der unvollendeten Prosadichtungen
Meyers (Leipzig 1916) dem Forscher wertvolles Material
und in der inhaltschweren Einleitung neue Ergebnisse
eigener Studien vorgelegt, Graf d’Harcourt in
zwei umfangreichen Bänden (Paris 1913) bei reichem
Wissen und feinsinnigem seelischem Verständnis doch
letzten Endes nur den (abzulehnenden) Beweis er
bringen wollen, dass des Dichters ganze Bildung nicht
nur, sondern auch sein ganzes künstlerisches Schaffen
in allem Wesentlichen auf romanicher, insbesondere
französischer Grundlage beruhe, F. F. Baumgarten
(das Werk C. F. Meyers. München 1917) bei grösster
Feinfühligkeit, die sein Kapitel über Meyers Lyrik zum
schönsten und wertvollsten des Buches macht, und
den Menschen und Künstler Meyer in fesselnder, wenn
auch oft anfechtbarer Weise zu packen versucht, in
seiner eigenmächtigen Fassung des Renaissancismus
und Meyers als des Dichters dieser Auffassung ein
seitig übertreibend die richtige Einstellung für den '

grössten geschichtlichen Erzähler Deutschlands, dem "
er im letzten Sinne ablehnend gegenübersteht, verfehlt‘,
und schon ist für Herbst 1919 eine neue Gesamt
darstellung des Baseler Privatdozenten Max Nuss

‘

Vgl].
die vortreffliche Bes rechung in der Zeitschrift

für‘ Aest etik und allgemeine unstgeschichte, Bd. XIII
(1918), s. 77-97.

‘berger (Huber
gekündigt.
Baumgarten gerade entgegengesetzt ruht das neue

Buch des Wiener Universitätsprofessors Walther
Brecht auf einer rückhaltlosen, wenn auch durchaus
nicht. kritiklosen Vere'hrung des Dichters und gewinnt
— darin liegt sein Wert und seine Bedeutung —
durch eine neue Fragestellung neue Einblicke und
neue Ergebnisse. Brecht erkennt die feinen künstle
rischen Absichten im Aufbau der Gedichtsammlnng
und ihrer Anordnung und hat damit ein neues Problem
fesselnd behandelt. „Der Zeugungsprozess wiederholt
sich in der Anordnung: was der Rohstofl‘ des Lebens
für das entstehende Einzelgedicht, ist nun das fertige
Einzelgedicht für den anordnenden Künstler“, ja oft
gewinnt es in der Aufeinanderfolge mit anderen einen
neuen Sinn, und in solcher Anordnung „ofl"enbart sich
——über sein bewusstes Teil hinaus, von selberwirkend —

des Dichters Art am tiefsten“ (S. 2). Brecht sucht
nun das Geheimnis der neun Abteilungen der Gedicht

sammlung „mit ihren merkwürdigen, anscheinend nicht
recht zueinander stimmenden oder an sich dunklen
Namen“ (S. 6) zu ergründen.

‘

Einleitend („Die Problemwelt Meyers“) erkennt er
im Dichter eine wie Schiller vor allem antithetische
Natur, die ebenso wie Schiller aus den Gegensätzen
heraus zur Harmonie strebt. Meyer ist „im höchsten

Masse ein Mensch der Probleme“, seine Kunst „im
höchsten Grade eine Kunst der Probleme“ (S. 8), und
Brecht fasst diese Probleme in die Gegensätze von
Fülle und Strenge, von Melancholie und Lebensfreude.
von Nord und Süd, Germanismus und Romanisxnus.
deutsch und französisch, welch letzteren er in vielen

seiner VVerl-re gestaltet, in seinen reifen Schöpfungen
beiden Seiten gerecht werdend, ihn gipfelnd im „Kampf
und Gegensatz des humanistisch-ästhetischen und des

reformatorisch-ethischen Prinzips“ (an Haessel 12. Jan.
1877); selbst überzeugter frommer Christ, wird Meyer
als Künstler immer wieder gefesselt durch die amorti
lischen Menschen der Renaissance. Als letztes dieser
Grundprobleme erscheint Brecht das der abnorm lang
samen Entwicklung: „sie ist ohne Vergleich in der
deutschen Literaturgeschichte“ (S. 17)‘: als seine
„Zwanzig Balladen“ erscheinen, ist Meyer 39, bei seineln

„Erstling“ (Huttens letzte Tage) 49 Jahre alt, und
seine Novellen gibt er im Alter von 50 bis 66 Jahren!
Diese langsame Entwicklung ergibt die für sein Schafft“
so bedeutsame späte Jugend, „die Verjüngung 1m

Alter“, erst der Fünfziger steht auf der vollen Höhe
seiner Schattenskraft. Alle diese Probleme nun spiegßln
sich in der Gedichtsammlung, die „ein Werk fast d

_@
5

gesamten Lebens, verändert und zusammengestellt 1m

Alter, ein universales Lebensdokument“ ist (S. 20)
Nach einem kurzen, das Wesentliche knapp charßlf‘

terisierenden Ueberblick der Ausgaben von den „Zwanzig
Balladen“ (1864) bis zur letzten von Meyer selbst

be'

sorgten fünften Ausgabe der „Gedichte“ (1892), Welf’l‘e
allen folgenden Ausführungen zugrunde gelegt Wir"

\ setzt die genaue Betrachtung ihrer neun Abteilungen

& Co., Frauenfeld und Leipzig) an

‘ Liegt darin nicht vielleicht ein spezifisch schwelle
risches Moment? Man denke an das späte Hervortreten
Niklaus Manuels mit es, Jeremias Gotthelts mit 40

,

6°"

, fried Kellers mit 35 Jahren (Der grüne Heinrich —_-die erßt6}:‘ Gedichte allerdings schon 8 Jahre früher), Sp1ttelerß n"

l 35 Jahren.
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ein, in denen überall die feinsinnig nach inneren Zu
sammenhängen ordnende. und mit starkem Stilgefühl
architektonisch aufbauende Hand des Dichters erkannt
wird. Dieser Hauptteil des Buches (S. 26—175) ent
hält nicht nur im einzelnen viele ungewöhnlich feine,
und anregende Bemerkungen, sondern gibt auch infolge
der neuen Fragestellung wertvolle‘Einblicke in das
dichterische Schaffen; allerdings ist eine gewisse Kon
struktion nicht im'mer vermieden, die in den beigegebenen
Uebersichtstabellen vielleicht schärfer als nötig und gut
‚ hervortritt, obgleich schon die Vorrede nachdrücklich
deren nur cum grano salis zu fassende Geltung betont.
Hier auf einzelnes einzugehen, verbietet der Raum.‘ Der „Vorsaal“ (I) des Tempels oder Palastes, dessen
Mittelgemach (V) der „Liebe“ gewidmet ist, lässt ein-

‘

ladend alle charakteristischen‘\Töne anklingen: Kunst,
Tod und. Leben, Tod und Liebe, Leben und Dichtung.
„Stunde“ (II, praegnant = hora, Tages- und Jahres
zeit) stellt den Menschen in die Zeit nach dem
wechselnden Jahre vom Lenz bis Neujahr angeordnet.
„In den Bergen“ (III) vereinigt in ergreifendem Auf
stieg „alles, was sich auf sein Leben in den Bergen,
seine zweite höhere Existenz, in der er erst eigentlich
das Gefühl zu leben hatte“ bezieht, und ist durchaus
der Heimat gewidmet, während „Reise“ (IV) sich eng
anschliessend den Fahrten ins Ausland gilt, Italien,
dem Weg dahin, Venedig, Rom, Corsika, dem, Tyrrhe
nischen Meer;_ die Reise wird als die Festzeit des
Lebens empfunden, daher bildet den Abschluss „Das
Ende des Festes“ mit dem melancholischen Ausklang:
„Still, des Todes Schlummerflöten klingen“, wie denn
alle Abteilungen (nasser „Vorsaal“) in Tönen der Ver
gänglichkeit und des Todes ausklingen. „Liebe“ (V)
enthält, wenüauch durchaus ins Symbolische erhoben
und in zarter Keuschheit die realen Beziehungen ver
schleiernd, doch das Allerpersönlichste, dem Brecht
besonders feinsinnig und überzeugend gerecht wird.
Stellen dann „Götter“ (VI) die Balladen-aus dem
Altertum, acht aus dem griechischen (dazwischen eine
aus dem jüdischen: Der Stromgott) und acht aus dem
römischen, dazu zwei christlich tröstende Abschluss
gedichte zusammen, so führt (VII) „Frech und fromm?
(worin der Gegensatz Diesseits l Jenseits mit enthalten)
ins Mittelalter bei geographisch-geschichtlicher Reihen
f01ge,’ und weiter in die Neuzeit „Genie‘i (VIII) zur
Renaissance vorwiegend in Italien, „Männer“ (IX) zur
Reformation in Deutschland, England. Frankreich (da
zwischen Gegenreformation in Spanien), wobei dort (VIII)
vorwiegend ästhetische Probleme im frech-diesseitigen

Sinne, hier (IX) vorwiegend religiös-sittliche Probleme
1m fromm-jenseitigen Sinne behandelt werden. So
reizvoll es wäre, muss ich mir leider versagen, auf
einzelnes einzugehen, nur eine persönliche Bemerkung
sei erlaubt. Ohne noch meine Arbeit in der Muncker
Festschrift (1916) zu kennen (vgl. S. 233), kommt
Brecht in seiner Behandlung der Michel-Angelo-Gedichte
vielfach zu den genau gleichen Ergebnissen wie ich;
das betone ich, weil meinen Forschungen gerade in
dieser Zeitschrift nicht nur jedes Verdienst, sondern
auch jede Neuheit abgesprochen wurde; von anderem
abgesehen, habe ich aber tatsächlich Neues gegeben in
dem Nachweis der genauen Kenntnis der Gedichte
Michel Angeles durch, Meye'r, der vielfach, wie nun
übereinstimmend durch Brechts und meine voneinander;
ganz unabhängigen Ausführungen erwiesen ist, sich

—u--| .. . -— -‚

1

l

g

l
l

eng an den italienischen Wortlaut angeschlossen hat,
was früher nirgends im einzelnen nr“ gewiesen war.
Brecht schliesst nun noch zwei gewichtige Kapitel

an. Das erste, „Die Komposition als Ausdruck der'
Problemweltllrleyers“, zeigt zunächst, wie die vier letzten

Abteilungen „eine Geschichte der Kulturmenschheit in
erzählenden Gedichten, vom mythischen Zeitalter der
Griechen bis ins letzte Drittel des 17. Jahrh.“ geben,
„ganz persönlich gesehen, von einem Punkt aus:
wechselndes Verhältnis des Menschen zum Ueberwelt
lichen und nach Massgabe dessen zum Irdischen“ . . .

(S. 185), wobei ‚jeder Zyklus, jedes Gedicht seine
historische und seine gedankliche Bedeutung hat inner
halb des Ganzen“ (S. 186) und erkennt darin „ein
wahres Wunder ordnender Kunst“. Dem gegenüber
gestalten die fünf ersten Bücher das Persönliche seines
Einzellebens und die Folge dieser beiden Gruppen

„wiederholt des Dichters Leben: vom Persönlichen
zum Sachlichen, von Gefühl und Beschaulichkeit zur
Tat“ (S. 188). Auch hier wieder eine Fülle fein
sinniger Einzelbernerkungen, unter denen ich wieder
die besonders zarte und tiefe Behandlung des Zyklus
„Liebe“ dankbar zustimmend hervorheben möchte. Das
letzte Kapitel überblickt „vom kunsttechui90hen Stand- \
punkt ausw nochmals „Die Komposition als architek
tonisches Kunstwerk“ : Wert und Wichtigkeit des gerade
auch in der Anordnung gegebenen und erkennbaren
Bekenntnissesjwerden betont, verbindende Medien klar

gelegt und die wertvolle Feststellung gewonnen, dass
für Meyer „die Hauptsache das Sachliche, die An
ordnung nie bloss formal“ ist (S. 199); der Dichter
wird als „ein Fanatiker der unsichtbaren inneren Form“
erkannt, „Figuren der Anordnung“ in Schlagworten
knapp und anschaulich charakterisiert (Anmerkung auf
S. 200—202), neben dem logischen Bedürfnis das weit
grössere „Bedürfnis der Anschauung, eines schön ge
ordneten Kosmos“ betont und dabei nochmals auf die

Verwendung des Gegensatzes (vollendeter Chiasmus
der tragischen Handlung z. B. auch im „Amulet“), auf
den „Eindruck verhaltener, aber schön beherrschter
Leidenschaft“ und auf den „einer fast grausamen
Objektivität“ hingewiesen. Zum Schluss aber betont
Brecht nachdrücklich, dass das einzelne Gedicht durch
die ideale Anordnung fühlbar an spezifischer Schwere
gewinnt“ (S. 207). Auch in diesem Punkte ist eben
Meyer wie überall der im höchsten Sinne als Künstler
schaffende Dichter, der die Einzelkanstwerkq der Ge
dichte zum Gesamtkuustwerk der Gedichtsammlung zu—
sammenschliesst. Anhangweise werden als „Bestäti
gungen“ (S. 210-221) die Einordnung der seit 1882
den Ausgaben neu beigefügten Gedichte, dann die Ein
gänge und Schlüs_se der Zyklen in der ersten und in
der endgültigen Ausgabe, die seltenen Umstellungen
und endlich die auf Anordnung bezüglichen Urteile
Meyers in Rezensionen und Briefen zusammengestellt.
Mit Absicht habe ich mich begnügt, hier Haupt

linien des Buches von Brecht in Kürze nachzuziehen,
weil so meines Erachtens das wertvolle Neue darin
am deutlichsten hervortritt. Gegenüber der Erkenntnis
bis jetzt unbeachteter hoher künstlerischer Werte in _
Meyers Gedichtsammlung müssen alle Einzelheiten

zurücktreten, in denen man hier und da anderer

Meinung sein, eine andere Auffassung vertreten kann.
Herzliche Verehrung für den Menschen und Künstler
Meyer hat hier vereint mit streng wissenschaftlicher



371 1920. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 11. 12.

. dargebracht.

Durcharbeitung eines auf neuerAnschauung beruhenden
Grundsatzes ein Werk geschaffen, das als wahre Bs
‘
reicherung unserer Erkenntnis vollen Dank und warme

'

Anerkennung verdient.

München. Emil Sulger-Gebing.'

Helmut de Boor, Die firöischen Lieder des Nibe
lungenzyklus. Heidelberg, Winter. 1918. (Streitbergs
Germanische Bibliothek II, 12.) 8°. VI, 213 S.‘

‚Die fairöischen Sigurdlieder' sind in letzter Zeit
'mehrmals zum Gegenstand gründlicher Untersuchung
gemacht werden, so 1915 von Jan de Vries (vgl._
Literaturblatt 1917, S. 231 Eine kritische Ausgabe

‘

ist in Kürze von W. Ranisch zu erwarten. De Boor
ist de Vries gegenüber insofern im Vorteil, als er
nicht nur Hammershaimbs Ausgabe (1851), sondern die .
umfassende handschriftliche Sammlung, das in Kopen
hagen befindliche Corpus carminum faeroensium be

nützte. Das Ergebnis der sorgfältigen und scharf
sinnigen Untersuchung ist überraschend und würde,
wenn es richtig wäre, uns mit Hilfe dieser Lieder
neue, bisherunbeachtete Quellen der nordischen Sigurd
sage erschliessen. Nach de Vries bilden "die drei
Lieder „Regin“, „Brinhild“ und „Högni“ eine lite
rarische Einheit, eine im 14. Jahrhundert auf den
Färbern entstandene Bearbeitung der Völsunga- und

Thidrekssaga. Nach de Boor ist nur „Högni“/ganz
und gar von der Thidrekssaga abhängig, also auf eine
bekannte literarische Quelle zurückzuführen; „Regin“
und „Brinhild“ stammen nicht aus den Sögur, vielmehr
unmittelbar a_us verlorenen Edda-liedernl
„Regin“ ist von der Vülsungasaga unabhängig, er ent
stammt einem stabreimenden Gedicht von Jung Sigurd,
dessen Inhalt mit Regimsmäl und Fafnismal sich deckte.
De Boor nennt dieses neu gewonnene Lied „Sigun
darmäl“ und verlegt es ins 12. Jahrhundert. Die Edda—
prosa und Völsungasaga schöpften ebenfalls aus diesem
Lied, das „Regin‘t sehr getreu bewahrt. Demnach ist
„Regin“ eine Sagenqnelle ersten Ranges‘und in Zu
kunft bei allen sagengeschightlichen Forschungen un
bedingt zu berücksichtigen. Die Ueberlieferung ist
verhältnismässig gut, so dass wir ein ziemlich zu
verlässiges Bild von dem zugrunde liegenden Edda
gedieht gewinnen. „Brinhild“ ist nicht eine Mischung
aus Völsunga- und Thidrekssaga, vielmehr ein Ab
kömmling des verlorenen ‚Grossen Sigurdliedes‘, über
dessen Inhalt wir nur unvollständig durch die Völsunga
sage unterrichtet werden. „Brinhiid“ dient also dazu,
die Lücke des Codex ‚regius auszufüllen. Jener bei
Sigurds Tod _einsetzende seltsame Sprung von der
nordischen zur deutschen Ueberlieferung gehört schon
ins Grosse Sigurdlied, das von Anfang bis zum Ende
reich an Beziehungen zur deutschen Sage war. Da

„Brinhild‘f das Lied im wesentlichen rein widerspiegelt,
so ist auch diese Ballade bei der Kritik der nordischen
Nibelungensage stets heranzuziehen und dürfte sogar
für eine Ausscheidung des nordischen Gutes der
ThidreksSaga von Wichtigkeit werden. Die drei fä
röischen Lieder sind ursprünglich selbständig, „Högni“
ist erst später mit „Regin“ und „Brinhild“ vereinigt

1 Zur
Frage

der färöischen Lieder und ihrer Vorlagen
vgl. jetzt Neo l, Die Nibelungenballaden in den Auf
sätzen zur Sprac - und Literatur eSchichte Wilhelm Braune

Dortmund 1920. ‚ . 85 ff.

werden. „Högni“ steht mit dem dänischen Lied von

„Grixnhilds haevn“ in engerem Zusammenhang, und
zwar so, dass beide Abkömmlinge eines und desselben
westnordischen Liedes, einer Nachbildung der Thidre_ß
saga sind. Das dänische Lied wurde nachträglich auf
dänischem Boden mit einzelnen Zügen aus deutscher
S e, aus dem Nibelungenlied bereichert. Der Ab
schnitt über die deutschen Bestandteile von „Grimhilds
haevn“ (S. 187 fi'.) weist überzeugend' den Einfluss des
hochdeutschen Nibelungenliedes nach und räumt mit

dem „niederdeutschen Phantom“ auf. In der nieder
deutschen Frage, die bei der Beurteilung der Thidi‘eks

sage. so wichtig' ist, stellt sich de Boor auf H. Pauls
Standpunkt (vgl. S. (51), er lehnt die_Voraussetzung
einer nds. Heldensage ab. .Ueberhaupt ist de Boor
sehr kritisch, sofern es sich um angeblich neu er

schlossane alte Quellen handelt (vgl. z. B. S. 145 seine
Ablehnung der Panzerschen Auffassung des Hürnen

Seufrid). Mit dieser vorsichtigen Haltung andern gegen
, über stehen seine eigenen Ergebnisse nicht im Einklang.

[ Ueber den „Regin“ schreibt Heusler in seiner Ah

handlung über altnordische Dichtung und Prosa von
Jung Sigurd (Sitzungsberichte der" Berliner Akademie
1919, XV, S. 172): „Die herrschende Ansicht, dass
die Ballade auf der Völsungasaga ruht, wird durch
de Beere Ausführungen nicht erschüttert. Er ist den
bewussten Aenderungen des Färings, die gutenteils
dichterische Verbesserungen sind, nicht gerecht ge
worden; das stabreimende Signrds3edicht‘ des 12. Jahr
hunderte, das er als Quelle der Völsungasaga und der

Ballade fordert, wäre ein,s'eltsamer Doppelgänger zum

Hort- und Vaterrachelied und nach seinem biographisch
vielkreisigen Inhalt gegenstücklos in’ der alten Dichtung.
Für die Zutaten der Völsungasaga zum Liederbuch

(d. h. der Edda) verlangt de Boo‘r mit Recht eine
eigene Quelle; aber diesen Dienst leistet eine prosaische
Sigurdarsaga‘ besser als das vermutete Lied“. De Boor
ist mit der färöischen Liederdichtung genau vertraut.
er verkennt.keineswegs die zahlreichen formelhaftßn
Bestandteile, die überall durchlaufen und eine wesent
liche Umbildung des überkommenen Stoffes zur Folge
haben. Seine neuen, noch unveröffentlichten, auf die

färöische Dvörgamoy ausgedehnten Studien müssen ihn

davon überzeugt haben, dass nicht bloss‚im Laufe der
mündlichen Ueberlieferung, sondern schon von Ahfang

an die Faringer sich grosse Freiheiten erlaubten. Der

Satz. auf S. 46 über ihre „getreuere Ueberlieferung“- „ich stehe nicht an, sie auf der Seite des im
19. Jahrhundert aufgezeichneten Liedes gegenüber d

e
r

Saga des 13. Jahrhunderts zu suchen“ — scheint nur
etwas kühn. „Der fabelhaften Treue der Ueberlieferuq;

'der fliröischen Lieder“ kann man doch viele Beispiele
des Gegenteils vorhalten. Vor allem aber lässt de Boor
die allgemeinen literarischen Verhältnisse ausser acht

Nach Heusler ist das von de Boor geforderte neuß'
Sigurdlied undenkbar; mir scheint eine unmittelbare Urn

setzung eines Eddaliedes in eine füröische Balladß‚
höchst zweifelhaft. Man müsste mindestens wie beim

„Högni“ irgendeine verlorene westnord'sche Vorstuva
die sich ‚nur im füröischen „Regin“ erhielt, annehmen.

deren gänzliches Verschwinden bei dem-Reichtum der

westnordischen Ueberlieferung unwahrscheinlich ist.
„Brinhild“ ist aus verschiedenen Gründen ver

schwerer zu beurteilen als „Regin“ und „.Högni“, dßs

‚ Ergebnis ist daher auch keineswegs so einfach lind

_.-..i
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klar wie in den zwei anderen Füllen. Die Ueberlieferung
ist offenbar stellenweise in arge Verwirrung geraten
und zwar in allen Fassungen, die auf eine bereits stark
verderbte Urquelle zurückgehen. So bringen z. B. die
Strophen 223/4 unmittelbar nach Sigurds Tod, an einer
ganz unmöglichen Stelle den zum Flammenritt ge
hörigen Gestaltentausch Sigurds und Gunnars. Der
Flammenritt Sigurds in Gunnars Gestalt, das Beilager
mit der durch diesen Trug gewonnenen Brinhild, die
Hochzeit Gunnars mit Brinhild'fehlen. Abergdie ver
sprengten Trümmer 36/45 und 72/73 zeugen dafür,
dass die Werbung ursprünglich in völliger Ueberein
stimmung mit der Völsungasaga erzählt wurde. Nach
de Bcor sind die Strophen 130—238 nicht eine Ver
schmelzung aus Völsungw und Thidrekssaga, sondern
ein notdisches Lied, das Grosse Sigurdlied, das bereits
aus nordischer und deutscher Ueberlieferung in der
selben Art wie 7‚Brinhild“ gemischt war. Mit dem
vorhergehenden Teil 1—13U, der in der Hauptsache
Sigurds erste Zusammenkunft mituBrinhild, die ‚sog.
Erlösungssage berichtet, müht sich de Boot vergeblich
ab und gesteht am Ende ein, die kaum gewonnene
Einheit der Quelle, das Grosse Sigurdlied, selber wieder
zerstören müssen, weil die Erlösungssage jedenfalls
nicht so vollständig darin enthalten sein konnte.
Wiederum unters_chätzt de Boor die geschickte Aus
wahl, die bewussten Aenderungen und Zusätze des
Färings, der seine Vorlagen mit einer gewissen Frei
heit und Selbständigkeit behandelte. Er hat den
Flammenritt sowohl in die Erlösungssage als auch, der

Vorlage gemäss, in die Werbungssage aufgenommen,
wennschon hernach in der mündlichen Ueberlieferung
an der zweiten Stelle diese doppelt erzählte Szene
verkümmerte. Mit Recht weist de Boor S. 132 darauf
hin, dass der doppelte Flammenritt auch bei Richard
Wagner vorkommt. Die Erlösungssage der „Brinhild“
ist aus den Kapiteln 20 (Sigrdrifumäl) und 24 (Falken
lied) der Völsuugasaga zusammengesetzt, wie de Boor
selber S. 153 durch den Hinweis auf die wörtlichen
Uebereinstimmungen bezeugt. Aus der ganzen um
ständlichen Beweisführung, die für „Brinhild“ eine be
sondere, von der Thidrekssaga unabhängige Quelle er
schliessen will, kann ich nur die zwei auf S. 67 ver
merkten, doch wohl zufälligen Anklänge zwischen „Brin
hild“ und dem Nibelungenlied'über die Thidrekssaga
hinaus gelten lass'en. Daraus’ eine sonst unbekannte
v'erlorene Vorlage zu erschliessen, scheint mir un
berechtigt. De Boor stellt S. 59 f. anschaulich das
Verhältnis der „Brinhild“ zur Völsunga- und Thidreks
sage zusammen. „Brinhild“ springt nicht unvermittelt
aus der einen zur anderen Quelle, sondern verarbeitet

beide_ ineinander. Wir brauchen für den Verfasser
neben der Völsungasaga, die er im „Regin“ aus
schliesslich und in der „Brinhild“ zum überwiegenden
Teil benützte, nur Kenntnis der Kapitel 342—318 aus
der Thidrekssaga, d. h. des Anfangs der Niflungasaga
vorauszusetzen, den Zank der Königinnen und Sigurds

Tod. Dieser kurze Abschnitt steht für sich ab
geschlosser1‘ da. Wer sich die Aufgabe stellt, aus
Völsungasaga und Thidrekssaga einen neuen und eigenen
Berichtvon Sigurds Tod zu gewinnen, wird das Ver
fahren des Brinhilddichters durchaus glaubhaft finden.
De Boor hat nach meiner Ueberzeugung die Ansicht
derer, die „Brinhild“ aus den beiden S ur ableiten,
nicht widerlegt, weder für „Regin“ noch ifi „Brinhild“

Nr.

l

i

,
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verlorene Vorlagen wahrscheinlich gemacht. Ich bleibe
bei den durch de Vries festgestellten Tatsachen und
berufe mich lieber auf die dichterische Freiheit des
Färings als auf zweifelhafte verschollene Quellen. Mit
den Untersuchungen von de Vries will sich de Boor
in einer Besprechung in der Zeitschrift für deutsche
Philologie auseinandersetzen. v

Rostock. Wolfgang Golther.

Ernst A. Kock, Jubilee Jaunts and Jottlngs. 250
contributions to the interpretation and prosody cf Old
West Teutonic alliterative poetry. (Ur „Festskrift ut
given' av Lunds Universitet vid dass tvähundraiemtioärs
jubileum 1918“)(= Lunds Universitets Ärsskrift. N. r.
Avd. 1. Bd. 14 Nr. 26). Lund: C. W. Gleeru ; Leipzig,
Otto Harrasscwitz. 1918. 82 S. 8°. Pr. 2 r. 75 öre.

Die Wanderungen und Notizen, die Kock zur
Jubelschri der Universität Lund beisteuert, durch
streifen das ganze Gebiet der altwestgerm_anischen
Allitterationsdichtung; doch ist Ausserenglisches nur
mit einigen Stellen aus Heliand, Hildebrandslied und

Muspilli vertreten. Das Ergebnis sind Vorschläge zur
Besserung der Texte, noch öfter zu richtigerer Auf
fassung der Ueberlieferung. Es ist vieles darunter,
was allseitigen Beifall finden wird; im einzelnen darauf
einzutreten, ist an dieser Stelle nicht möglich. Keck
betont mit Recht, dass viele falsche Interpretationen
verschuldet sind durch mangelhafte Berücksichtigung
des Parallelismus der Glieder, durch Verkennung der
Vorliebe für parentheti_scbe Einschübe, durch un
genügende Kenntnis altnordischer Analoge, namentlich
in den ae. Denksprüchen. Hervorhebung verdient auch
der Nachweis des häufigen Auftretens unflektierter
adjektivischer und partizipialer Beiwörter nach dem

Substa11tiv„ dessen Unkenntnis manchen Herausgeber
zu unberechtigten Aenderungen des Textes ver
anlasst hat.
Der Ton, den Keck Mitforschern gegenüber an-’

schlägt, ist oft sarkastisch und bissig, zumal gegen
Anhänger der Sieverseohen Metrik. ‚

In Andr. V. 174 bleibt auch bei Keck der erste
Halbvers unvollständig; er, wäre wohl nach Andr.
V. 216 zu ergänze1i zu dü_sceait före [Tran Ein
nervgcö als 3. Pers. Sing. Incl. Präs. für hsl. ncrgend
Andr. V. 1377 ist kaum. möglich;_ es müsste doch
nereö lauten, was aber metrisch nicht angeht. Das
vermutete säg „perch“ (Räte. 81, 6) 'liesse sich viel
leicht stützen durch ae. sügol '———mhd. seigel „Leiter
sprosse“.

‘

Mainz. Gustav Binz.

Bernhard ten Brlnk, Chaucers Sprache und Vers
kunst. Dritte Auflage. _Bearbeitet von Eduard Eck
bar d t. Leipzig, Tauchnitz. 1920. 'XIl + 243 S.
Nachdem F. Kluge vor nunmehr 21 Jahren

ten Brinks für Chaucer-Studien massgebend Werk
mit: geringen Abweichungen, die sich zumeist_au Aende

rungen der Lautbezeichnung beschränkten, neu heraus

gegeben hatte, war es an der Zeit, dass eine Neu
auflage dieses Buches erschien, die auch weitergehende
Ergebnisse der mittelenglischen Sprach- und Vers
forschung berücksichtigte. Dieser Aufgabe hat sich
nun E. Eckhardt im ganzen erfolgreich unterzogen,
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wenn er freilich auch nicht allen an eine Neugestaltung
zu stellenden Forderungen'gerecht geworden ist.
Was zunächst die äussere Form betrifft, so

sind Einrichtung und Wortlaut der ursprünglichen
Fassung im wesentlichen, von einigen Aenderungen in
der Terminologie und Orthographie abgesehen, bei
behalten. Doch, wo Eckhardt sich veranlasst sieht,
Einschübe und Umstellungen vorzunehmen, geschieht
dies, ausser wo er ten Brinks irrige Auffassung aus—
drücklich als solche bezeichnet, ohne jeden Hinweis,
dass er hier von seinem Vorgänger abgewichen ist.
Meines Erachtens hätte er sich hierin Zupitzas Ver
halten in seiner Neuausgabe des zweiten Teils von
C. F. Kochs englischer Grammatik, der seine Besse
rungen in Klammern‘setzt oder als Fussnoten bringt,
zum Muster nehmen sollen, zumal es nicht ohne Wert
ist, zu erkennen, wo das Alte aufhört und das Neue
beginnt. Ueberdies ist der Vergleich der drei Auf
lagen dadurch erschwert, dass die Ziffern der Para
graphen, namentlich nach der Auslassung von ten Brinks
Darstellung der „schwebenden Vokale“, deren An
nahme E. verwirft, in _S 35—37 und nach der Um
stellung der ablautenden Verben, die ausserdem jetzt in i

sechs gegenüber den früheren vier Klassen eingeteilt
‘

werden, vor die reduplizierenden (ä 126, jetzt 136,

5 128, jetzt 150 usw.), derartig verschoben werden,
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dass man sich nur mit Mühe in dem neuen Buche J

zurechtfindet. Dazu kommt noch, dass innerhalb der
einzelnen Paragraphen -— z. B. 89‘ [90], 103—104

‘

[105—106], 232 [235] — die Unterabteilungen und
die Paradigmen der Verben eine andere Reihenfolge
erhalten haben öder ursprüngliche Anmerkungen in
d'en Text eingeschaltet sind. Gewiss wären ent
sprechende Andeutungen, etwa durch e’ingeklammerte
Nebenbezifl‘erung oder am Rande (auch hier ist Zupitzas
Beispiel anzuführen), ‘manchem Benutzer der jetzigen
Auflage willkommen gewesen, wenn es auch nicht er- ,

forderlich gewesen wäre, jede kleine Abweichung zu
buchen.

Wenden wir uns nunmehr zur Hauptsache. so
muss anerkannt werden, dass Eckbai‘dt im gramma
tischen Teile die seit ten Brinks Tode erschienenen
Schriften und Abhandlungen, wie die von Luick,
Morsbach, Holthausen, ebenso die jüngeren von
Wildt und Bihl (s

.

meine Anzeigen in diesem Blatts
1916, 233 fl'.‘und 1917, 312 fl'.), nebst eigenen Unter
s'uchungen (Engl. Stud. 50) und denen verschiedener
anderer, umsichtig bei Seiner Bearbeitu'ng verwertet
und diese auf den gegenwärtigen wissenschaftlichen

Standpunkt gehoben hat. Hierzu jedoch ein paar kleine

Bemerkungen.
'

Bei der doppelten Bewe'rtung gewisser Vokale

(s. 6
,

71, 93, 322 u. a.) ihrer Quantität nach fragt
es sich wohl, ob man nicht eher mit der Annahine
ungenauer Reime Chaucers auskommt, zumal solche
auch ohnedies_zugestauden werden müssen, besonders
bei seltenen Fällen, wie z. B. forbode is: goddz's. —
Ferner hätte bei der Behandlung deren-Laute auch
die Dissertation von H. Marcus (s. meine Anzeige,
Engl. Stud. 52, 367 ff.) benutzt werden können, der
u. a. auf S. 142 nachweist, dass die Einführung der

Schreibung au für a in England etwa gleichzeitig mit
dem französischen Gebrauch beginnt, also nicht aus
diesem entlehnt wäre, wie hier in ä 35 ,aagegeben
wird. — Zu ä 90 wäre wohl die von mir, wie auch

\,

i‘ll“- ,‘2; _„ „ ‚_„ä!
von Wild S. 217, vermutete dreisilbige Geltung von
beautee zu erwähnen gewesen. — Bei 105 ff. handelt
ten Brink, worin ihm E. folgt, von den für eine
kritische Ausgabe des Dichters zu verwendenden
Schriftzeichen und stellt sich dabei auf den Stand

punkt, dass hierin die konsequente Schreibweise der
besten erhaltenen Hss. massgebend sein sollte. Da
diese aber etwa um ein Jahrhundert später sind, als
Chaucer zu schreiben lernte, ist es höchst Wahr
scheinlich, dass er die Buchstaben gebrauchte, welche
damals üblich waren, wie dies “aus den Bes. um die
Mitte des 14. Jahrhunderts und denültesten Chance:
Mss. hervorgeht, d. h. 15 für th, 30h für (3)311, h(l) für

gh(t)._ g für y usw. Hierauf bin ich in meiner vor
37 Jahren erschienenen Ausgabe einigen‘Minorl’oems',
S. 3 Ex etwas näher eingegangen, und, wenn meine

Ergebnisse auch noch unsicher waren, glaube ich doch
auch heute noch, auf dem richtigen Wege gswesen/
zu sein, wiewohl die praktische Durchführung jenes
Grundsatzes noch auf einige Bedenken 8t0ssen mag. -

= Bei den synkopierten Präsensformen (ä 183) wlre
auch B 1106 lct (so Ell., Hang.) = lcdclh (so Dd.) an
zuführen, wofür andere iat, Icct usw. setzen. Ebenso

smt = smddh E 1151. wo nur das Präsens Sinn
hat. Betreffs der synkopierten schwachen Formen des
Prät. und Partiz. (g 167) verweise ich auf die i

n

meinen ‘Textkritischen Bemerkungen’ und in der obng
Besprechung des Buches von Wild vermuteten yscdll
und wedde, betreffs flexionsloser Plu'rale von man:
und spece s. ebd. (ä 226). ‚

'

Wenn der Herausgeber diese Punkte als neben
sächlich oder seiner Auffassung widersprechend nicht

erwähnt hat, so mag das seinem Belieben überlassen
bleiben. Dagegen bedurften andere durchaus einer
Korrektur. So wird S. 6 der Einleitung, ebenso ä 86.
Anm. und ä‘267, noch nach ten Brink für die Hart
Hs. 7334 auf den (übrigens unzuverlässigen) Abdruck
bei Morris, für Cambr. Dd. 4. 24 auf den Auszug bei
Wright verwiesen, während erstere bereits seit1885‚
letztere seit 1902 vollständig und in genaue_r Wieder
gabe von der Ch.-Soc. veröffentlicht vorliegen. Wenn

ferner ten Brink ebenda über damals erst neuerdings
Chaucer zugeschriebene Stücke als unecht oder zweifet
baft hinweggeht, so sind mittlerweile doch einige von

den Herausgebern als echte anerkannt und zum Teil

als solche nachgewiesen worden, und so halte auch ich

die kleineren Gedichte, die unter dem Titel „Merciles
Beautee“ , „Newfangelnesse“, „Rosemounde“ und „Balade
of Pitee“ gehen, unbedenklich für Chaucer angehörige
Mindestens hatto der Benutzer des Buches hierauf
aufmerksam gemacht werden sollen. '

Sodann stehen noch immer Zitate aus ‘Modcr
G0d’ (‚

S 74, 219, 223, Anm.) ruhig unter dem!i
aus anderen Werken des Dichters, obgleich ich schon
im sechsten Bande der Anglia (S. 104 f.

) wahrschein
lich gemacht habe, dass dieses Stück Hocclevafl
zuschreiben ist. Diesen Gründen haben die englischen
Chaucerforscher nachgegeben und es in allen Ausgaben
nicht nur fortgelassen, sondern Furnivall hat es euCh
in seine ‘Hoccleve’s Works’ E. T. S. 1892 u. 1897)
geradezu aufgenommen (I, S. 52 fi'.). Doch ist es wohl

angemessen, hier die Gründe für diese Zuschreibung
nochmals kurz anzuführen und durch weitere zu er

härten. Zunächst erscheint es unter dem Titel‚‘lM
bcafam

Vätgz'ncm’
in der ältesten He,. die. dieses
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Stück enthält, dem Phillipps Ms.‚ unter den unzweifel
haften Gedichten des jüngeren Dichters, während es
Chaucer nur in zwei in engerer Beziehung stehenden
viel späteren Abschriften mit sobottischen Dialekt
eigentümlichkeiten zugeeignet wird. Dann ist der
Reim v. 64/66 hooure (Vb.): eure höchst verdächtig.
Freilich bindet Chancer einmal aus Reimnot in der
Venus (22/23) dies Verb: avcnfuro, aber sonst (H. F.
138-4, C. T., A 3989, B 1732,_Troil. III, 139) regel
recht nur zu —oure. Umgekehrt Hoccleve, der nur
einmal (Regement of Princes 5284) den Reim -0u-re
bietet, sonst jedoch stets den mit Wörtern auf -urc,
wofür ich ausser den l. c. angezogenen Stellen jetzt
Oldcastle 412, Hdw to Learn to Die 28, Reg. Pr. 569,
895, 2398. 4785 hinzufüge, was als eine charak
teristische Eigentümlichkeit H.s überdies Furnivall in
seiner Ausgabe des letzteren Opus in der Einl., 7,

hervorhebt. Hiernach dürfte ‘lilodnr 0f God’ endgültig
aus Chaucers Dichtungen getilgt sein.

Im 5 240 steht noch immer die Bemerkung, mit
welcher sich einst ten Brink der von W. Eilers ver
tretenen Auffassung, gewisse Teile der Person’s Talc
seien unecht, anschloss, obgleich ich diese schon
Anglia. V, Anz., 130 fl‘., zu widerlegen gesucht hatte,
und obgleich inzwischen die bedeutsamen Unter
suchungen von Miss Petersen, ‘The Sources cf the
P. T.’ (190l; s. meine Anzeige Litbl. 1903, 155) und
von H. Spies in ‘Chaucer‘s religiöse Grundstinimung
und die Echtheit der P. T.’ (1983) erschienen sind,
die meine früheren Darlegungen durchaus bestätigen.
248‘ heisst es: die Possessiva .. ‘hz're eure yourc
sind niemals zweisilbig‘ — ganz, wie ten Brink (ä 2:31)
ursprünglich schrieb. Dagegen drückt sich E. in dem
von ihm etwas umgestalteten ä257 (260) vorsichtiger
aus, indem er'dort von denselben Wörtern sagt: ‘sind
meist einsilbig und. werden vereinzelt auch zwei
silbig gemessen’, ebenso tlu'se‚ some, swichc, worin
sich wohl der Einfluss Wilds (S. 297) spiegelt, wie
auch ich _(s. meine Anz. seines Buches) mich in gleichem
Sinne ausgesprochen hatte.

Im. metrischen Abschnitte des Buches
ändert Eckardt fast gar nichts, und wo er etwas
Eigenes hinzusetzt, geschieht dies, ausser in derWieder
h01ung früherer Ausführungen über die in Reimen vor
kommenden Laute, nicht gerade mit Glück. So be
merkt er zu ä253 ‘(256) in der Fussnote, dass er die
von Einenkel in seiner Rezension der ersten Auflage
und in Schippers Metrik ausgesprochenen Zweifel'an
der Richtigkeit des von ten Brink geleugneten gelegent
lichen Auftretens zweisilbiger Senkungen für berechtigt
halte. Hat er denn die Abhandlung Bischoffs
hierüber, die er selbst in seiner Bibliographie anführt,
nicht gelesen, die meines Erachtens ten Brinks Anf—
fassung durchaus bestätigt? Hat er sie aber genauer
gekannt, so wäre doch ein näheres Eingehen auf diese
Frage erforderlich gewesen. Ueberdies ist meine Aus
gabe der Canterbury Tales, die Ehrbardt in diesem
Buche freilich nicht erwähnt, der er aber im 50. Bande
der Engl. Stud. eine freundliche Anzeige widmet, ganz
darauf eingerichtet, alle scheinbaren doppelten Sen
kungen zu beseitigen." Meiner Besprechung der ersten
Auflage von ten Brinks Werk (Engl. Stud. 10, 114 ff.)
tut er dagegen die Ehre der Zitierung an, doch an
einer Stelle (ä 297 *), wo ich die damals geäusserte

mit den in vierhebigen Versen verfassten Dichtungen
Chaucers beschäftigt habe, nicht mehr aufrechterhalte.
Sodann hat E. den Aufsatz Flügels über

Benedicitr (s.‚meine Anzeige Engl. Stud. 46, 98 fl‘.)
übersehen, der eine andere Aussprache als die von
ten Brink 260 u. 290) angenommene als richtig
nachweist. Ebenso vermisst man bei ä 304 die Be

rücksichtigung von Freudenbergers bereits 1889 er
schienener Abhandlung über das Fehlen des Auftakts
im heroischen Verse Chaucers. Daher sind auch alle

Versuche ten Brinks, die fehlende Silbe zu ergänzen,
hinfällig. Auch an einigen anderen Stellen weiche ich
von ten Brinks Vorschlägen, schwer skandierbare
Verse zu betonen-oder mangelhaft überlieferte zu be

richtigen, ab, von denen ich ein paar anführen will.
ä.266, Gen. Prol. 281, wäre_wohl staatly st. estautly
vorzuziehen, v. 421 they zu streichen. ä 269 würde

ich das auslautende n in riden in usw., was der Verf.
nachher in anderen Fällen empfiehlt, fortlassen, statt
zu verschleifen. ä 297, Anm., Blanche 213, ist quod she
zu entbehren. ä 298 nehme ich statt schwebender

Betonung, wenn der Vers mit einem Adverb beginnt,
lieber einen schwachen Ton auf der folgenden Partikel
an: Now für to, Doun tö bis usw. Ebenso (‚

5
'

313)
bei dreisilbigen auf der Ersten betonten Substantiven
einen Nebenton auf der dritten: co'rozmäs, se'rvise,
z:e'rgynös, Kalt‘ndrmrä; usw. Der von ten Brink als „un
erträglich“ empfundeue Vers Kn. T. 1014 wird ge
glättet, wenn mau ohne Auftakt Ahd that o'other
lrnight hight_c Pdlamo'on liest. Auch der ä 316 zitierte
Vers aus der Legende ist ‘in Ordnung, wenn man

uftcr71im verschleift, und bedarf nicht der gewaltsamen
Korrektur ten Brinks. Im übrigen habe ich meine
Auffassung von der Betonung Chaucerscher Verse in
meiner Besprechung von Joerdens’ Schrift „Das
Verhältnis von Wort-, Satz- und Versakzent in Ch.s
C. T.“ im Litbl. 1917, 312 ff

.

ausführlicher dargelegt,
worüber meines Wissens noch keine Stimmen laut ge—
worden sind. Ich mache dem Herausg. auch keinen
Vorwurf daraus, dass er sie unbeachtet gelassen hat,
aber da er {die eben genannte Schrift gleichfalls in
seiner Bibliographie zitiert, wundert es mich, wie Wenig
Eindruck sie auf ihn gemacht hat.
Zu ä 301, Anm. wären die aus Kurzzeilen be

stehenden Strophen 272 fi‘. und 333 ff. der Anelida

nachzutragen und zu 347 die Frage aufzuwerfen,
ob die von ten Brink mit unbedingter Sicherheit vor
getragene Annahme, dass Chaucer seinem Freunde
Bukton mit dem Geleite an ihn ein Exemplar des
eben entstandenen Prologs der Frau von Bath über
sandt habe, wirklich mehr als ein Phantasiegebilde ist

(s. auch seine Gesch. d. engl. Lit. II, 201).
Auf die schon erwähnte, freilich, wie aus vorher

gehenden Andeutungen ersichtlich, wenig vollständige
Bibliographie folgt eine Reihe wertvoller Berichtigungen
und Zusätze von Holthausen, dann ein Wort
register, zu dem auch das erste Kapitel des Buches
herangezogen ist, für welche Vermehrung man dem
Herausg. gewiss dankbar sein wird.

Als Druckfehler sind mir aufgefallen: ä 97 Ueber
schrift: Tcnius st. Tennis; 219 ein doppeltes je in
Z1. 34; 5 252 fehlt im Zitat ST. 132/118 dayes;

‚S 304, 2 an zweiter Stelle t in Chryst; ‚S 305, Pitee 8
,

lenghte st. lcngthe; ä 317, B1. 112, Sonne st. Sauna;
Ansicht heute; nachdem ich mich eingehender auch ‘ ä 345 äEofw st. ääoxir‚v.

26
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Die Vorzüge dieser Neubearbeitung glaube ichr
gebührend anerkannt zu haben; wenn ich die Mängel
vielleicht stärker hervortreten lasse, so ist doch zu
bedenken, dass ein Handbuch, welches dem Studierenden
als zweckmässiger Führer dienen will, auch von kleineren
Versehen und Ungenauigkeiten frei sein sollte. Ob der
Herausg. die von mir gemachten Ausstellungen und

Besseruhgsvorschläge berücksichtigen wird, Werde ich
freilich nicht mehr selbst _erleben, wenn die nächste
Auflage wieder 15 bis 20 Jahre auf sich warten lässt.

Berlin-Schöneberg. John Koch.

E. Naulocks, Gestaltung und Auffassung des Todes
bei Shakespeare und seinen englischen Vorgängern
im 16. Jahrhundert. 1916. IV. 49 S. 8°. Berl. Dies.
Bei der vorliegenden Arbeit vermisst man eine

Zusammenfassung der Ergebnisse. Shakespeares Ge

staltung und Darstellung vom Tode weicht, was die
Herkunft seiner Vorstellungen betrifft, nicht wesentlich
von seinen Zeitgenossen ab. Sie ist aus christlich
volkstümlichem Anschauungskieis sowohl als aus
klassischem geschöpft, je nach dem Stoff, der gerade
in Behandlung ist; so dass z. B. in Römerdramen auch
in dieser Beziehung die zeitliche Atmosphäre gewahrt
bleibt. Wenn klassische Vorstellungen auch ins Lust
spiel eindringeri, wie die stoischen Anschauun en von
Antonio im K. v. V.‚ so ist das nur eine belle te Ge
pflogenheit der Renaissancedichter. Ueber Mode
strömung und Gewohnheit der Zeit hinaus wirkliche
Eigenart bekunden die Vorstellungen vom Tode, die
nordisch-germanischem Lebenskreis entnommen sind.
Ja, es darf wohl von diesen auf Shakespeares eigene
WeltalnSchauung geschlossen werden; wenn nirgends
so sehr wie in den grossen Tragödien Hamlet, Maobeth,
Lear die zeitweilige Stimmung Shakespeares zum
Ausdruck kommt, wenn keine Periode seines drama
tischen Schaffen so viel subjektives Leben verrät, so
ist auch seine Ansicht über Tod und Leben nirgends
mit so erschütternder Gewalt ausgesprochen wie’in
Hamlets Grübeleien über den Tod und den Selbstmord
oder in dem heroischen Entschluss Edgars „Man must
endure Their going hence, even as their coming‘hither:
Ripeness is all“. Dies wäre als Hauptergebnis aus der
Zusammenstellung des Verfassers zu ziehen. Wenn im
einzelnen behauptet wird, dass die Bezeichnung „pale
death“, die bei Shakespeares Vorgängern und Zeit

genossen wiederholt erscheint, bei ihm nicht vor
komme, darf nicht geschlossen werden, dass Shake
speare die Vorstellung der „pallida mors“ nicht hat,
dann sie liegt doch zweifellos der Stelle in Rom. zu

grunde: Death, that . . . (S. 3).
Die Untersuchung ist in ihrer Methode analytisch

und zergliedert das „Was“ in Shakespeares Werk.
Der ästhetische Standpunkt, das „Wie“ seines Schaffens
wird nicht in Betracht gezogen.. Zu diesem Zwecke
hätte eine Auseinanderzetzung über den Begriff der
Allegorie eingefügt werden müssen im Vergleich zum
Symbol — oder vom Gleichnis und Bild — in der Art,
wie Gundolf über Shakespeares Schaffen spricht. Es
wären dann die einzelnen Darstellungen vom Tod unter
diesem Gesichtspunkt zu betrachten gewesen, und es
hätte sich wohl ergeben, dass schon in den Stellen,
die der Verfasser unter „Tod als Realvorstellung“ er
wähnt, Shakespeares Art in Bildern zu schauen, be

‘ wichtig, die Aufmerksamkeit auf_diesen Gesicht?!

merkenswert hervortritt. So erseheint die Ge _
"

Todes in wallenden Schleiern vor dem dicht
'

-

Auge, als (H 6 C V ‘2
,

16) der sterbende W

’

'd,-‚

spricht: „These eyes, that now are dimm'd with th’

block veil.“ Die Schrecknisse des Todes werdqg iä
Schauerlichkeit und Greif barkeit ausgemalt von Chi -6

in M. f. M. III 1, 119 fl"., ebenso wie das Bild ,

.elyseischen Freuden vor Antonios Augen ersv‘ ‚‘

IV ]. 2.

‚Ganz besonders. aber charakteristisch für i"
)

speares Kunst ist die Art, wie abgebrauchte allego
' ‘

Gestalten wohl von ihm übernommen, aber seil) r-‘I
als farbige, zündende Bilder geschaut und so

'

neuem Leben erfüllt werden. Oft ist es nur ein W J

das uns zwingt, mit dem Dichter bildhaft zu so ‘

in der Stelle‘ (H 4 A V. -i
,

106—107) „Deathp
not struck so fat a deer t_

o

day, Though many/
in this bloody fray,“ ist es nur „fat a deer“, was fl

:

Vision des wilden Jägers erstehen lässt, ebenso ' "
die „Pestilent scythe“ den Schnitter oder I>‘-

"“

dart“ den Kriege_r vor das geistige Auge stellt. _
Wenn in H 6 A I 1 der Leichenzug als Tri

zog des Siegers Tod erscheint, so haben wir in

Worten Exeters die Realvorstellung des Leichen:
'

und die Beziehung zum Sieger Tod, der die Be
als Gefangene am Triumphwagen sieht, ist ein Glei
dagegen in R II, wo Richard den Tod als Schalksn
in der Krone des Königs sieht, haben wir eine
rede, in der die Details wieder neue Bilder in _.

erste hineinziehen, und das Todesgefühl wieder '

schauung umgesetzt wird.
‘” -*'

Ob aus dem Ueberhandnehmen der Bilder gegäfl;rl
über den Gleichnissen eine Chronologie der WM‘,B‘,
Shakespeares zu erbringen wäre, wie Gundolf

'

Shakespeare und der deutsche Geist S. 239, lässt

aus der Darstellung des Todes allein nicht ermi __ 1

besonders da in ein und demselben Stück R II 90_ _
Bild als Gleichnis erscheinen: neben dem ob69ßf‘
wähnten Bild das Gleichnis R8 II 1, 132—134: ‚I‘M?
with the present sickness that I have. And thy ,_1111‘
kindness be like crookqd age T0 crop at-once ß 300

long withered flower.“ Aber auf alle Fälle scheint 95’

i

punkt zu lenken, da sie uns Einblick gewährt in

"‘ _

Art von Shakespeares Kunst, und un's fördert 111"'"

Erkenntnis seiner dichterischen Eigenart. -
Freiburg i.Br. Johanns. Kohlund.‘

J. Gilliäron, Etude sur In d€fectivit6 des verböi
La faillite de l’Etymologie phon6tiquo. (Resilm'nj‘it
conie’rences faites a l‘Ecole pratique des Hautes

EWT‘Neuveville, Beerstecher. 1919. 133 S.

'

y

Der Meister der französischen Dialektologim

‘

mit der vorliegenden bedeutsamen Veröffentlichung A
Entwicklungsstufe erreicht, die sich von selbst, logffl
aus seinem ganzen reichen Schaffen ergibt: nachd.

er das Leben der Sprache in deren angeblich von 2
"

lehrten Einflüssen am wenigsten beleckten
Erscheinung

formen, den Dialekten, studiert hat, kehrt er
111

französischen Gemeinspra0he — er nennt si91“"9"‘
acmle'mz'que -—- zurück und wendet seine liietlm<d‘ä_au
sie an. Und siehe da: wie er in' den Dialekten

nicht

bloss Ursprünglichkeit und Urtümli_ehkeit, .Gleiab
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mässigkeit in der Entwicklung fand, sondern ewige
Mischungsprodukte zwischen „gelehrten“ Einflüssen
und lokalen Tendenzen, ewigen Existenzkampf und
gegenseitige‚Hilfe der Wörter, so sind auch in der
Keine fortwährende Wortkämpfe, -siege, -niederlagen
zu beobachten, Ausgleiche zwischen niedereren und
höheren Sprechweisen: „Cette brochure contient le‘
räcit de l’escapade d’un patoisant en maraude dans un
enclos, entre los murs duquel, lui disait-on, les choses
se passent‘autrement qu’on dehors. Le patoisant an
est revenu avec la copviction qu’elles se passent dans
l‘enclos comme eo clehors . . .“ (S. 7). Wenn frühere
Zeiten den Unterschied zwischen Dialekt und Schrift
(Reichs-)Sprache

'
in das Wortpaar Volkstümlich : Ge

lehrt oder dergleichen zusammenfassten, so lernen wir
jetzt, dass das Ggagensatzpaar sich auflöst in eine Reihe
Von Abstufungen der S prach e , der gegenüber sich die
Sprecher bald mehr, bald weniger kritisch verhalten. Man
hat den sprachökonomischen Theorien Gilliärons gegen
über schon früher nach Beobachtung der uns umgebenden
Sprachen, der Gebildetensprachen, verlangt: Gilliäron
hat diesem Beobachtungskreis schon in Seiner Abcz'llc
erschlossen und im vorliegenden Werk erweitert, indem
er seinen Atlas verlässt und nur mehr die geläufigen
Wörterbücher (Litträ, Akademie, Darmesteter-Hatzfeld,
Godefroy) benutzt —— daneben allerdings das unge—
schriebene, aber ungeheuer viel reichhaltigem W'örter
buch seines eigenen Sprachgefühls. ‚
Das, was Gilliäron mit einer an Brunnetiäre ge

inahnenden-Pauschalverurteilung den „Bankrott“ der
etymologischen W'issenschaft auf phonetischer Grund
lage nennt, ist die Vorstellung, dass mit einem Wörter
buch, in dem die lateinischen „Ursprungsworte“ den
romanischen „Ableitungen“ voranstehen, die Wort
i'orschung Genügendes geleistet habe (man könnte
solche Bücher eher typologische als etymologische

nennen): er vergleicht diese letztere Auffassung mit
einer Lebensdarstellung eines grossen Literaten von
folgender Art: „Balzac, sur los genoux de so. nonrrice,
portait une rohe blaue, rayonnäe de rouge. Il äcrivit
i 1a Comc'dic' humaine.“ Die Etymologie frz. fernmr=
lt. firmare’ äussert nur etwas über die Prähistorie,
nicht die Geschichte des frz. Wortes. Jedes lateinisch
romanische Wörterbuch (wir nennen es dann etymo
logisches W'örterbuch) beruht auf der naiven Voraus
setzung, die Geschichte des Wortes sei seit etwa
1000 Jahren stehengeblieben. Wir pflegen nur die
vertikale Linie in der Zeit zu verfolgen und auch diese
nur ein kleines Wegstückchen lang, ohne uns um die
jeweilige h oriz ontale Lagerung desWortes zu seinen
Nebenwerten in den einzelnen Sprachschichten zu be
künnmern. So ist {armer zweifellos unter den Einfluss
von fcr ‚Eisen‘ geraten, woraus allein sich_erklären
kann, dass das alte clore, das selbst_ durch die ge
fährliche Homonymie mit clouor (nous clouons= ,wir
nag‚eln‘ und ,schliessen‘) von furmer verdrängt wird,
dem Eindripgling nicht das ganze Feld räumt, sondern
in den Verbindungen, wo ein ‚Eisen‘ doch sehr wenig
am Platze wäre, sich zäh erhält: mu't close‘ usw. Die
Etymologie fime = firmare ist also richtig vom
Standpunkt} des Latinistpn, falsch von d‘em ‚des Ro
manisten, der zu fcrmer die „Volksetymologie“ fcr

‘ Warum allerdings br>uchr Hose? Das Schloss (also
Eisen!) auf dem Mund ist doch eine verbreitete Vorstellung!

- ‚-H‘l —7

stellen müsste. Volksetymologie,‘ der Gelehrtenetymo
logie gegenübergestellt, ist für Gilliöron nicht etwa mit
den bekannten Fällen der Anpassung eines in ein
Sprachsystem nicht hereinpassenden, also „gelehrten“
Fremdworts (arcubalista > Armbrust) erschöpft,
sondern ist die vom Volke jederzeit und bei allen
seinen Worten betriebene etymologische Verknüpfung,
die aus dem Zustande der Latenz meist heraustauchende
und Veränderungen im Bauplan der Sprache hervor
rufende Annäherung und Abstossung von Wörtern.
Die Gelehrtenetymologie gibt nichts mehr als eine
Kuriosität. Die Volksetymologie führt uns in die
Werkstatt der Sprache. Die Gelehrtenetymologie von
trouver ist unbegründbar, daher unsicher; die Volks
etymologie von trouver, das im Pikardischen ‘als
trouvoir, irouvenir erscheint, ist eine sichere Beziehung
zu wir und umz'r. (Vgl. hierzu, was Gamillscheg und
ich in unserer „Klette“ über die „geistige“ und
„materielle“ Etymologie eines Wortes gesagt haben.)
Unverkennbar ist in dieser Gedankeneinstellung neben
G.s eigener Entwicklung der Einfluss Saussuresß
der mit der Betonung des Synchronischen in der
Sprache (das Wort findet sich bei Gr.) der Linguistik
neue Wege gewiesen hat. Die Stelle des Saussureschen
Werkes, wo von den Lagerungsverschiebungen der
Synonyme. gesprochen wird, enthält in nuce den Grund
gedanken von Gilliärons Abhandlung. Wie Bally von .
Sauss1ires Betrachtung des Statisch-Systematischen,
die sich in Gegensatz zur bislang üblichen historisch
vertikalen Rekonstruktion stellt, zur Darstellung der
Stilistik, d. h. der gleichzeitig dem Sprecher zu Gebote
stehenden Ausdrucksmittel, gekommen ist, so muss nun
auch der so historisch veranlagte und geschulte Gilliäron
in die Betrachtung des stilistischen Nebeneinander ein
lenken; schon in seiner Abeille zeigt sich das, was
ich „induktive Stilistik“ nennen möchte, die Unter
suchung der sprachökonomischen Bedingungen eines
Wortes, seine Lagerung zu den Nachbarn und Kon
kurrenten: das Wort „Stilistik“ wird bei Gilli6ron nie
ausgesprochen,

abgr
tatsächlich ‚treibt er Stilistik genau

wie Bally, nur ass Gilliäron entsprechend seinem
Klarheitsstreben und seineuGabe der Vereinfachung
mehr die logischen als die verschwimmenden aifektischen
Wertigkeiten der Wörter abmisst.’ Die induktive
Stilistik ergibt sich ——-wie die Betrachtung der Schrift
sprache — als logische Folge seiner Entwicklunge
hatte Gilliärön früherqnehr deduktiv stilistische Moment:
zu erraten gesucht, vom VVortschwund auf Kollisionen,
Homonymen, kurz tares lexicologique‘s geschlossen, so
geht er jetzt von den Worten und den _zwischen
ihnen schlummernden Latenzen, die nur er mit
seinem feinen französischen Sprachempfinden fühlen
kann, aus und gelangt so zu den Ursachen des Wort
todes und Wortersatzes. So wird denn die Wort
geschichte durch die Analyse der zwischen den Wörtern
latenten Begrifi'sspannungen‚ durch die Heranziehung
des Stilletisch-Psychologischen,' recht eigentlich mit'
Leben erfüllt. Dem konstruktiven Historismus ver
gangener Zeiten folgt nun eine individualisierende
‘sprachökonomische Geschichtsbetrachtung, die Syn
chronie und Metachronie verbindet. Es ist kein Zu
fall, dass sich die drei grössten Sprachforscher Frank
reichs (oder der_ französischen Schweiz), Gilli6ron,
Saussure (dieser als lebend gedacht durch sein posthumes
Werk), Bally, in der Abkehr vom Konstruktiv-Histm
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riechen finden: der alte mathematische Geist der Fran
zosen, der sich seit Descartes und Pascal verfolgen
lässt, ist am Werke, und es ist nicht blosse Absage
an den Kriegsfeind, wenn Gillie’ron seine französischen
Jünger ermahnt, nicht mit „bäsicles qui portent 1a
marque modo in Grrnumy“ die französische Sprache
zu schauen, es ist die Absage an den konstruktiven
Historismus 1 und seine Ersetzung durch den Geist des
-— ebenfalls historisch gesinnten ——System atikers.
Ob allerdings gerade Gilliäron‘s Jünger nicht eher
au-dclä du Blu'n, in Oesterreich, Deutschland (und in
der —— allerdings im Buchstabensinn „diesseitigen“ —

Deutsch-Schweiz) sitzen, und ob man in Frankreich
nicht noch mehr mit „deutschen“ Brillen die Sprache
beurteilt, muss ich Gilliäron. zu beurteilen über
lassen ’.
Auch der Begriff der Volksetymologie in Gilliärons

Sinn ist in Deutschlandnicht unbekannt: das Kapitel
„Das etymologische Bedürfnis“ (S. 215 fl'.) in von der
Gabelentzens „Sprachwissenschaft“ ist in echt Gilliärcn
schem Geiste geschrieben, aber auch schon der Schöpfer
des Terminus ‚Volksetymologie‘, Förstemann (1852), hat
das Richtige gemeint; vgl. Kjederquist, PBrB 27,‘
409 fi‘., der „lautlich—begrifiliche W’ortassimilationen“
als entsprechendere Bezeichnung verschlägt, und fast
in wörtlicher Uebereinstimmung mit Gilliäron kämpft
gegen die zünftige Annahme eines Ausnahmscharakters
der Volksetymologie in der Sprache Fritz Mauthner,
Kr. d. Spr. II”, 213 ff., — was Gilli6ron immerhin
von den deutschen Vorgängern unterscheidet, ist die
Dynamik, mit der er seine Lehre verträgt, und die
Konsequenz, mit der er sie anwendet: was anderen
nur Ausnahmen zu sein scheinen, ist für Gilluäron
das Um und Auf des Sprachlebens. Er will seine
Anschauung als das Normale betrachtet wissen,
nicht als eine jener theoretischen Möglichkeiten, die
man achtungsvoll erwähnt, ohne ihr in der Praxis viel
Einfluss zu gewähren. Gilliäron hat die Kraft, wie nur
die gahz Grossen, vollkommen unbekümmert um die
neben ihm Wirkenden seinen Weg zu gehen: selten
wird man bei ihm eine „Bibliographie“ finden (höchstens
eine solche der ihm entgegnenden Kritiker). Seine
Gedanken sind in sich geschlossen und organisch ent
wickelt, ein Zitat wäre für ihn nicht Stütze, sondern
Ballast. Er ist am stärksten, wenn er allein ist. So
dürfen wir uns nicht wundern, wenn er in seiner Arbeit
über die „däfectivitä“, will sagen: die ewige Unvoll
ständigkeit der Verbalparadigmata, die mit gleicher
Problemstellung unternommene, aber oft zu ganz anderen

Resultaten gelangende Arbeit von‘R. Ekblom: Ii'iudc
Sur Z’extz'nctz'on des verbes d pre'tärz't m -sz' et m -m'

‘ Der deutsche Historiker Schuchardt hat sich gegen
Saussures Unterscheidung von Synchronie und Metachronie
mit dem Einwand gewendet, es gäbe nur Sprachverän de
rung, nicht Sprachsein. Das bestreiten wohl die Fran
zosen auch nicht, nur betrachten sie mehr die Sprache als
System, was diese Veränderungen erst verstehen lehrt.
2 Wenn die Gelehrten der kriegiührenden Völker ein

ander wieder näherkommen. werden sie nach der langen
Trennung einander fragen: Was habt ihr gearbeitet? Was
habt ihr uns zu bringen? Da müssen denn wir deutschen
Romanisten mit den französischen in Wettstreit treten
wie einst: Dazu gehört für den Linguisten eindringliches
Studium der Werke Gilliärons und Selbstbesinnung'. Es
ist sehr zu befürchten, dass wir Deutsche, um die bezicles
made in German zu vermeiden, die Sprache nur mit dem
eleganten Monoc e des Aestheten betrachten.

l
l

l

l

l

m frang’aß (Upsala 1908) ignoriert: in manchedg_be
rührten sich die beiden Gelehrten, SO ingder Erklan
des Schwundes des frz. Präteritums und des Kpn
, junktivs aus der Vielfalt der Bildungsweisen, in der
(bei Ekblom allerdings zögernd vorgettpgenen) Annahme
des Schwundes von clorc wegen des Zusammetrfalla
mit cloucr (nach Ekblom S. 71 eine schon von Meing
und R. Estienne ausgesprochene Theorie), in der Be
urteilung der -s-Formen von dem („ces formes devaient
leur naissance a un procädä per tröp artificiel pour
räussir a 1a longue“), vgl. Ekblom S. 73, in der schon
von Darmesteter angenommenen Erklärung des Wort
schwundes infolge Kürze bei ga‘sir, que'rir. Worin sie
sich unterscheiden, das ist wieder die konsequente
Annahme der Wirkung von VolkSetymologien bei
Gilliäron. Wenn er am Schluß seiner Abhandlung
und schon in vder Abeilie S. 251 die Volksetymologie
statt als eine die Lautgesetze durchkreuzende als eine
sie im Gegenteil oft schadende Macht bezeichnet, so

ist das nur die W’iederholungjjener Lehre von der

„lautlichen Analogie“, die Schuchardt schon in seiner

Schrift über (rectet gegen) die Lautgesetze vertreten

hat. Die Antinomie Etymoiogic populm'rc —— Etymo
logie phonc'h'que besteht aber überhaupt nicht: dann

die Phonetik hat nichts als die Residuen der Schlachten
aufzuzählen, die die Wörter und die phonetisclm
Tendenzen in ihnen sich geliefert haben. Die Volk

etymologie ist ja auch ausser einem Geistigen ein
materiell Phonetisches und aller lautliche Wandel etwas

Geistiges. Gilli6ron ist gigantisch in seiner Reduktion

der Sprachveränderung auf das Bedürfnis nach logischer
Verständlichkeit: er sieht in der Sprgche nichts als das

Ringen nach Einwortigkeit und Eindeutigkeit (dem Aus
zudrückenden sein Wort und ein Wort). Gilliärons
Gedanken sind aus einem Guss: er hat sich aus dem
Geologen zum unerbittlichen Sprachlogikger und ‚mathe

matiker gewandelt. Seine herrlich übersichtlichen Ge

dankengebäude durch komplizierteres,winkligeres Gassen

und Fachwerk zu ersetzen, wird mehr Temperamenß
sache sein: Neigungen wie die, zu vereinfachen oder

zu komplizieren, lassen sich nicht begründen, sie sind

Ergebnisse der Art, das Leben (der Sprache wie des

Lebens) zu sehen. Andere werden vielleicht den W011

schwund aus vielen konkurrierenden Ursachen 61'
klären: lautlicher Schwäche, Doppelde11tigkeit, aber auch

aus kulturellen und morphologischen Gründen; ist z.‚ß.

f(*rir nicht auch als ein Ritterwort mit dem Veriqll
des Ritterwesens ebenso gefallen wie crrcr? Sie
würden das Wort, einem heiligen Sebastian gleißlt
von tausend Pfeilen getroffen, sterben‘lassen (vgl. cm
Philipps Arbeit über frz. errcr und meine
sprechung hier 1920, Sp. 190 ff.), während für

Gilliägin der Regel nur eine Achillesferse besteht.
nächsten Jahrzehnte werden jedenfalls mit der B‘

örterung einer Frage ausgefüllt sein, die für die Sprach
wissenschaft nicht weniger wesentlich ist als dl@

platonische nach dem \Veseu der Sprache (‚priori-‚4.680?

sind die Sprachveränderungen logisch ’zu erklärenv
wie Gillieiron will, oder affekti s oh (vgl. etwa Sperbers
„dynamologische“ Betrachtungsweise) oder auf doppßlte

Weise? Ist 'die afl‘ektische Ausdrucksweise erst heran
gezogen worden, weil ein dösarroi'logique vorlag, ist als@

die sog. „Phantasie“ der Sprache erst im Dienste d
tr

distinguierenden Funktionen derselben? Ist also 8111

iomber statt choir nur wegen der Unbrauchbarkeit des

v

.
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letzteren eingetreten, oder hat _sich ein phantasie
befriedigendes ‚plumpsen‘ an die Stelle von ‚fallen‘ ge
drängt? Aehnlich bei traz‘aillcr ‚foltern‘ > ‚arbeiten‘,
boutcr für jctm“ ‚schmeissen, werfen‘. Gilliäron spricht
sich in solchen Fällen meist nur über die Gründe der
Einrückung des Wortes in die Allgemeinsprache
aus, nicht über die erste Entstehung dieses tomber —‚
und dieses Schweigen ist einer_Zustimmung zum afl‘ek
tischen Ursprung dieser Wörter in ihrer ursprüng
liehen Sphäre gleich: wir gewännen also folgendes
Bild: eine, urspr. aifektisch entstandene L uxu s
bildung wird angesichts der logischen Kalamitäten der
Sprache zur Bedürfnis bildung (wie auch umgekehrt
manche urspr. Bedürfnisbildung zur Luxusbildung,
wenn das urspr. „Bedürfnis“ durch ein anderes ersetzt

wurde). Damit wir uns aber von jeder Einseitigkeit
freihalten könnten. müsste der gewaltigen sprach

ök_onomischen Konstruktivität Gilliärons gegenüber ein
Mann mit demselben Adlerflug.und derselben Flügel
breite erstehen, der die Rechte der Phantasie53 ver
teidigte gegen die logische Musterungskommission der

Sprache, die bei Gilli6ron die Wörter einteilt in „rä
formä 1, 2, 3“ und bei diesem Wort Passez !, bei jenem
Neu! spricht? Die Sprache kann nur schon Vor
handenes, adoptieren und adaptieren; der afl‘ektische
Charakter aller Neubildung kann nicht aus der logischen
Hilflosigkeit stammen. Daher sind wohl die urspr.
Umschreibungen Luxus, der später systemisiert wird.
Die Sprache spielt mit der Neubildung zuerst wie das
Kind ‚—— dann erst wird sie praktisch wie der Mann.
Sie huldigt dem Prinzip des freien Wettbewerbs: Mit
einem den Universitätlern naheliegenden Bilde kann
man auch sagen, sie lasse die Neubildungen zuerst

1War etwa altfrz.jeter zu friedlich geworden (‚werfen‘ —
‚herausziehen‘_: jeter de Za prison), oder ist. der Zusammenfall

g
iit acheter‚der Grund der Verdrängung? Oder vielleicht

eides?

2 Es ist nur logisch, wenn Gilliäron der Logiker mit
dem Argot, dem Tummelplatz der Phantasie. dichte Rechtes
anzufangen weise: Dauzat- wird Sätze nicht unterschreiben
wie (S. 124) „C‘est un etre irresponsable-de ses actes, qui
n’ont pas plus d’histoire et plus d'avenir que les prodmts

d
u cerveau des fous: on en peut, irräv6rencieusement. sourire,

ils peuvent mäme präsenter et pr'äsentent räellement im
certain intärät, comme sujets d’ätudes ayant l'ima ination
pour l’objet.“ M. E. bieten die Ar ots nur diese en Er—
scheinungen in gesteigertem Masse er, die man auch sonst
in der Sprache begegnet, in der sich 'a stete eine Tendenz
Zur Sond ersprache zei t, sie bieten die p antasievollen Luxus
bildungen in n piger unherun , die eine Keine gelegentlich
auf reift. Wo er hätte der Sü westen Frankreichs phaisan
an vicaire für .Hahn‘ genommen, wehn der sprachliche Luxus
nicht diese vorher geschaffen hatte? Im Argot-findet man
nach G. nur\Vortzeugung ohne konkurrierenden \Vorttodz „II
1nvente uns douzaine de mots pour däsigner l’homme, aucun
ne supprime le mot fran ais -— aber frz. täte = tcsla ist
von gar keiner anderen ubstanz als die Ausdrücke des
Argots für Kopf. „Quand ‚eau, pluie‘ sont remplacäs par
flotte et .pleuvoir‘ par flotter, l’argot eut—il dire: „faire
la flotte et Ie beau temps‚ il flotte des Im les. Ie drupeau flotte,
flotter du bois?“ — aber auch fermcr unter dem Einfluss
von fe1‘ dringt nicht in alle Verwendungen von clore ein.

” Gilliäron erklärt „le pläonasme du vieux franqais
male me'r-hance“und „le fait que chance däsigne actuellement
plutöt la ‚bonne chance, le bonheur‘ (ü a de Ia chancc) que

8 ‚male chance‘ rein logisch aus dem Uebergang von
‘mescheam (zu meschoz'r) ‚unglücklich‘ > ‚böse‘: aber male
mochance liegt in der Linie anderer altfrz. Pleonasmen wie
male mcri (neuspan. mala muertc) ‚male paar, male perte. male
faflll‚ schon lt. male malcatus (wobei der Stabreim in allen
den Beispielen gewiss nicht zufällig ist), und clmnce .Glück‘ l

„privatisieren“, bis sie ihnen gestattet, in eine „Vakanz“
einzuspringen, ein „Loch zuzustopfen“ (oft privatisiert
eih armes braves Wort Jahrhunderte, so tomber, frapper,
bevor es „berufen“ wird). Sie konstituiert sich auf Um
wegen, zuerst mit rasend überflüssiger Verschwendung,
dann mit Beschneidung des W'uchernden. Diese Frage
nach dem Prius der Neubildung oder des Bedürfnisses
nach ihr ist wohl die Grundfrage jeder neueren Sprach
disziplin: sie wird meist verlegen und unklar beant
wortet (so z. B., (ib die lateinischen Kasusendungen
geschwunden sind, weil sie wegen der analytischen Neu
bildungen überflüssig waren, oder ob der Schwund der

Endungen die Neubildungen erst hervorgerufen hat).
Gillie'aron hat hier seine Antwort gegeben, die bei
einem Mann wie ihm, der ein ganzes Leben über das

Sprachleben gebückt war,’ nicht genug ins Gewicht
fallen kann. Für ihn ist das Primäre nicht das „blinde“
Walten der Lautgesetze, "sondern das des menschlichen

denkenden Hirns: das Lautgesetz ist nur ein End
eindruck einer partiellen Gleichmässigkeit, keine causa
movens, nicht einmal mehr als „Arbeitshypothese“ (wie
ich hier 1918, Sp. 8 verschlug) brauchbar: die Arbeits
hypothese Gilliärons, ziemlich aufklärerisch, lautet:
„Observez, comme si, a 1a base des evolutions, il

n’y aveit aucun mystäre physiologique, mais simplement
une oeuvre de räflexion, plus o_u moins consciente,

a laquelle votre reisen peut atteindre. Songez que
peut-ätre l’histoire finira par vous räväler qu’il n’a
tenu qu’ä. un fil que les plus grandes rävolutions
phon6tiques, säparant en compartiments la matiäre

linguistique, so soient ou ne se soient pas produites,
que ce que nous cousidärons comme un mouvement

gänäral de 1a. matiäre linguistique n‘est peut-ätre
qu'une propagation a l’infini, jusqu‘ä. des bornes qui
en näcessitent l’arrät, d’un mouvement individuel . . .“

Der Phonetik, mit der unsere Wissenschaft begonnen
hat, wird so bloss die Nachlese dessen aufgespart,
was die Semantik (in weitestem Sinne) als Lehre von
der Spiegelung des Geistes in der Sprache an lautlichen

Gleichmässigkeiten, „Serien“, wie ich ein andermal sage,
hergestellt hat. Gilliöron, der schon im Titel seines
Büchleins ein kräftiges J 'accuse gegen den offiziellen
Betrieb schleudert, dessen grösste Leistungen .aus der

oppositionellen Stellung zur opinio communis seiner
Zeit stammen, geht es mit seinem Verneinen allerdings
so wie allen grossen Kampfnaturen (auch Mauthner):
sie kämpfen weiter, nachdem ihre Gegner schon tot
auf der Wahlstatt liegen. Heute ist der Kampf gegen
die Nur-Phonetiker und Bureaugrammatiker (nach einem
Ausdruck Vosslers), diese Militaristen der Sprach
wissenschaft, entschieden: auch die Sprachvergleicher,
die sich nach Gilliäron noch über allerlei wundern,
was dem ans „admirari't gewöhnten Romanisten selbst
verständlich ist, denken heute nicht mehr darüber nach,
woher die Ausnahmen von den Lautgesetzen
stammen, sondern vielmehr darüber, wieso die
partielle Gleichförmigkeit der Lautentwicklung zu
stande kommt: Gilliärons Aufgabe — als letzte Krönung
seines Lebenswerkes — wird es sein, das werdende
oder latente Lautgesetz (etwa 1a loi phone'tz'quc an
marchc) im Detail zu zeichnen, jenes Pseudogesetz, das

in der Linie anderer voces mediae wie forhme für bannt f.‚

Glück für gutes Glück usw. Gilliäron selbst schreibt mir
von einem travail qm' n’aura pas l’hcu r de was plm're.
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nach seinen theoretischen Worten nur durch „imitation,
adaptation, assimilation, propagation“ zustande kommt,
also gewissermassen die Schuchardt-Schmidtsche Wellen
theorie aus dem geographischen Nebeneinander der
Sprachkarten in die Synchronie einer Sprachperiode
zu verlegen, als Gegenstück zu der vorliegenden Be
schreibung lexikologischer Latenzen die Darstellung
phonetischen Werdens zu schafl‘en.
Der Jahrhunderte alten aufklärerischen Richtung

des Franzosen entsprechend glaubt Gilliisron nicht nur
an das Klarheitsideal des Genius des Französischen,
sondern auch an den Fortschritt der Sprache, darin
dem Nordländer Jespersen vergleichbar (S. 10]): „Si
elle n’avait pas ete röparäe, 1a langue francaise n’aurait
pas eu le caractöre de langue mondiale qu’elle a . . . .
Clorc, omw'r, choir, 0ui'r, fe'rz‘r, issir‚ que'rz‘r: comme
le vieux matäriel s’est usä! Fermer, traeaz'ller, tomber,
entendre, frupper, sort’e'r, chercher: comme ces vieux
verbes ont du se distendre pour enclore l’äme des
däcädeis! . . . Du cötä de l’ancien fran9ais: richesse
superfiue ou äquivoque de formes, partant (Element
contraire a 1a tendence unitariste de l’expression,
obscuritä et caducitä. Du cötä du frang:ais moderne:
richeSse de l’expression, däpouilläe de superfluitös
contraires a son unitä et d‘äquivoques produisant la
‘caducitä, partant richesse, clartä et präcision.“ Aber
entspinnen sich nicht an den Gräbern der toten Wörter
Erbstreitigkeiten zwischen den Ueberlebenden, die
Gilliäron uns selbst meisterhaft gezeichnet hat? Clore
ist tot, aber fermer und elöture-r kämpfen. Soudre ist
tot, es hadern rösoudre und solutionner. Und ent
wickeln sich nicht neue Verteilungen des Erbes?
Gilliäron spricht von parlers en travae'l, daneben von
le travaz'l des parlers — vielleicht kommt es einmal
zu einer „solution de -continuitä“ zwischen diesen beiden

(‚Arbeit‘
—— ,Kreissen‘); vielleicht wird tomber an ad

versatre das tomber ‚fallen‘ unmöglich machen, vielleicht
ein trwvailler des Dirnen- und Verbrecherargots ge
sellschaftlich boykottiert, vielleicht sortz'r zu sort be—
zogen, vielleicht die pleithore sämantique von chercher
empfunden werden. „Une moitiä de la langue est
faite pour reiparer l‘autre“ — jawohl, aber im Rücken
der ihre Strasse ausbessernden Sprache reisst sie selbst
schon wieder Gräben auf; „il nous semble que tout
notre edifice linguistique n’est fait que de piäces
rapport6es ou däplacäes“ —— jawohl, da die Sprache,
um ein Loch zuzustopfen, Material nehmen muss, das
ein anderes eröffnet. Ich sehe also wie Gillie'ron in
der Sprache ein ständiges Ringen nach Klarheit und
Gleichmässigkeit, aber mehr ein Ringen als ein Er
reich en dieses Ideals. Das ganze Sprachleben ist ein
Ausgleichen von Unebenheiten und Niveaudifi'erenzen —

aber durch dies Nivellieren werden stets neue Uneben
heiten geschafi‘en, die wieder geebnet werden müssen,
und so bis ins Unendliche. Bei der Vielfalt der Be
ziehungen der Wörter untereinander sind die ver
schiedensten Ausgleichungsrichtungen „imminent“: ein
hübsches Beispiel sind dabei die Verba der Körper
haltung, die stets zur Kategorie hinstreben, aber nie
sich zur Kategorie ‘vollständig konstituieren konnten:
lt. jacöre — jacä-re, sistere —- sture, s7däre — sedöre
waren eine schöne gleichmässige Paarreihe (obwohl
jaeäre ‚werfen‘ und jauc-ra ‚liegen‘ schon auseinander'
streben und sich eubm-e einstellt, so dass zwei Arten des
Liegens unterschieden werden, die im Romanischen

sich nicht gehalten haben): jacere wurde durch jact<w
ersetzt, also von der Gleichmacherei des Ersatzes der
Simplicia durch Intensiva ergrifien; durch die Gleich
heit des Perfektums (constiti zu consz'stere und comtcre)
war die Scheidung von sture und sistere unm 'ch

usw. Das Altfranzösische hat nur gäsir — 805 coucher‚
ester — soz' lever en estant, en pie', debout, seoir — assire.
Also Ungleichmässigkgait in den zweiten Gliedern. Nun
wieder Gleichmacherei: die altfrz. durativen Verba
werden durch ätre+Partizip (oder adverbiale \Venduug)
ersetzt, die perfektiven durch se mettre usw.: 6ire
couche' —— se coucher, c'tre debout ——se mettre deboul,
se Iever, ätre assis —- s‘assoz'r, se mettre assis 1. Während
die zweiten Glieder ganz auseinanderstreben, scheinen
die ersten halbwegs geeint — aber e'tre debout mit seinem
unveränderlichen Halbadjektiv (nicht auch fern. *deboute
wie rum. cumz'ngi, dtsch. zufriedene) distoniert.
Und die Sprache hat auch dieses Distonieren „be
merkt“: Risops für ‚Gilli6ron-Probleme sehr ergiebige
Schrift Begrifi“sueneanätschaft und Sprachen!wickhng
S. 18 zitiert ein d’assis nach debout. Ganz ähnlich
hat das Italienische sein sture als allgemeinen Ex

ponenten der Kategorie der Körperhaltung ausgebildet:
stur corz'cato (oder a letto), in ptedz', seduto

— wo
der durch den Kopulacharakter des stare‚notwendig
gewordene Ersatz für ‚stehen‘ wieder in syntaktischen
Widerspruch mit den übrigen Genossen steht. Und
für das dynamisch, afi‘ektisch kräftigere ‚aufstehen‘
ergibt sich gar ein alaarst l Ebenso deutsch zwar

sät en -—.- sich setzen, liegen -— sich legen, aber nicht

st es -— sich stellen, sondern stehen —_ aufstehen.
Ewiges Gleichheitsstreben und. ewige tatsächliche
Ungleichheit, ewige Ausgleichung von Potential
gefalle und ewiges Neuerstehan von Potentialdifl'g
renzen — das Bild alles Menschlichen! Genau WM

alle Neuregelungen im geschichtlichen Geschehen alle

Spannungen beseitigen, um neue zu schafl‘en (der
Antagonismus Italien—Südslawien tritt an die Stelle
des Antagonismus Italien—Oesterreich»Ungarn; andle
Stelle des elsässischen Irredentismus in Deutschland
tritt der elsässische Regionalismus in Frahkreich),und die
Verbesserungen stets bloss „relative“ sein können. Ni0ht

nur das Französische zeigt, „quel prix le francais attaßlfß
a 1a clart6“, sondern alle Kultursprachen (wenngleich 111
verschiedenem Mass und mit verschiedenem Erfolg)

ringen nach demselben Ziel, und auch das Französische
kann sich dem allgemeinen damoklisclwn Verhängnis der

ewigen Ruhelosigkeit nicht entziehen.‘ Gillie’n-on erklärt
den Schwund von ge'sz'r aus dem geringen Lautkörper du

Wortes, gewiss mit Recht (es bleiben il gism't, ci-yii
"

allerdings bestünde letzteres ohne unsere Friedhöffl
und die Steinmetztraditionen?)z sollte das Wort ab“
nicht auch in den breiteren Rahmen a) aller Verbl
der Körperhaltung im Französischen, b) der Reflexe

von jacere aller romanischen Sprachen eingeordll9l
werden: sollte es Zufall sein, dass gä8ifgeuau die
Nuance des lat. jaeere bewahrt (‚untätig matt dß'

liegen‘, kurz, das passive Liegen im Gegensatz tun}
Resultat des Sichlegens: am cadaere gisaz't, nicht eta#

couche'), so dass das Verb durch das Herausfallen _3“5
den Verbis der menschlichen Körperhaltung auch lil@ht

‘ So kann Flaubert sehr elegant ein arab. Sprißh‘ii'orb
ins Franz. wenden: II raut mieua: c‘h'e assrs qu‘c dr1wul
vorwhe' qu’assis.
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der Nivellierung des ätre + Partiziptypus erlag? Ferner,
dass auch ital. giacere nicht allzu volkstümlich scheint

(trient. dzadzz'r ‚hungern‘ l) und span. yazcr schon durch
“die schriftsprachliche Neubildung ypgar auf dasselbe
weist?‘ jacerc ist also im Romanischen ein tod
geweihtes Verb gewesen, das im Französischen durch
den geringen Lautkörper den letzten Rest hinzubekam.
Sehr schön zeigt Gilliäron, wie der Schwund von

oul‘r ‚hören‘ immer weitere Wellen in der Sprache
zieht: entmdre tritt nur halb an die Stelle; es wird
seinerseits ersetzt durch com;wendre, saisir, embrasser,
die ihrerseits wieder Stellvertreter benötigen. Die
Konsequenz aus dieser Feststellung ist, dass jede wort

geschichtliche Untersuchung unendlich ist, wenn die
letzten Wellen und. Wellchen verfolgt werden sollen.
Es gibt also in der Wortgeschichte keine Arien (ein
zelne Etymologien) mehr, sondern bloss unendliche
Melodien, die die ganze Sprache thematisch durch
ziehen. Der fltlschlich angenommenen sog. Ausnahms
losigkeit des Lautgesetzes kann man die Endlosig
keit der Wortveränderungen gegenüberstellen. _Es wäre
lockend, einmal eine solche Wortveränderung in ihren
letzten Auswirkungen durch ein ganzes Sprach
sys_tem hindurch zu verfolgen. Ob dies selbst der
Riesenkraft Gilliärons möglich sein wird? ‘
Ich glaube nicht zu irren, wenn ich dem grossen

Weltgeschehen des Krieges einen gewissen Anteil an
der unglaublichen Reif und Hehre des Gilliöronschen
Denkens zuschreibe; ich meine selbstverständlich
nicht nu'r die_stilistische Beeinflussung („Musterungs
kommission“ usw.)z die grossen Zusammenhänge sind
ihm aufgedämmert — und auch seine Liebe zur fran.
zösischen Sprache, der er, der Schweizer, sein Leben

gewidmet hat, ist bewusster geworden: in seiner
Absille steigen ihm alte Kindheitserinnerungen auf
-— z. B. an seinen Lehrer Jakob ‘Burkhardt, der sein
deutsches Werk „Kultur der Renaissance“ in der
klareren französischen Uebersetzung zu lesen pflegte —,
und. er begründet die Vorzüge der französischen
Sprache. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang
ist auch die „demokratiSchere“ Auffassung der Sprache,
die zu einem Ganzen zusammengeseh.weisst ist wie
das Frankreich des Krieges: die Unterscheidung der
alten französischen Linguistik zwischen mots savants
und mots populaires fallt bei Gilliäron selbstverständ
lich aus rein wissenschaftlichen Motiven. Der erste
französische Linguist, der vor Gillieiron von einem „Leben
‘der Sprache“ (ofi‘enbar nach dem Muster Whitneys) ge
sprochen hatte, Darmesteter, mit dessen Anschauungen
Gilliäron sich sonst so ziemlich identifiziert, schreibt
noch 1877 in seinen Flots composäs vom „Abgrund“
der zwei Welten, von „deux idiomes ätrangers l'un
a l'autre“, ‘dem fundamentalen Unterschied zwischen

forma{z'on frangaz'se und Iatz'ne und ermahnt die Schrift
steller, jene Bildungsweise. gegenüber dieser zu be
günstigen (jene Neologismen entstammten einer „cause
artificielle, creiäe par l’ecrivain et l'orateur, et qu’il
dc'pend d’eux de supprz'mer“ (der Kursivdruck stammt
von Darmesteter). Ganz anders Gilliöron: „Laissons,
s'ils le peuvent,- les autres peuples expurger leur
langue des formes qui sont pour eux exotiques; le
latin ne däpare pas le fran<;ais‚ et neue le pätrissons
comme une matiere a nous.“ Belle. gerant alii . . . Die
französische Sprache braucht nicht demokratisiert und
vervolkstümlicht zu werden — sie ist demokratisch

1
..
.
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und volkstümlich, sie kennt nicht das deutsche Fremd—

wörterelend. So ist denn Gilliäron, ohne um Haares
breite Von strenger Wissenschaftlichkeit abzuweichen,
zur Würdigung und Verherrlichung der französischen

Sprache gelangt.
Es bliebe nun noch übrig, die Beobachtungen der

anderen Sprachdisziplinen übe; die Gründe des Worttodes
und das Verhalten der einzelnen Sprachen zur Volks
etymologie zu vergesellschaften: wir Linguisten arbeiten
noch immer wie die sagenhafte Septuaginta in ge
trennten Kä.mrherlein (den zufälligen Kästchen der

Indogermanistik, Romanistik, Germanistik usw.) -— das

selbe. In den Kreisen der Anglisten (vgl. Holthausen
in GRM. 1915, S. 154 fi'. 1)

,

der Germanisten (Wrede,
Frings), der Indogermanisten (Wackernagel), Latinisten
(Wölifiin, Thielmann) sind längst biologische Er
fahrungen gesammelt, die denen der unter Gilliärons

Führung stehenden Humanisten entsprechen. Lasst
uns sie einander mitteilen und uns gegenseitig stützen!
Denn so erst gelangen wir zu einer allgemeinen Lebens
lehre der Sprache.
Es ist längst Zeit geworden, die einzelnen Kapitel

des von neuen Beobachtungen und umwälzenden Ge
danken überquellenden Werkes durchzugehen:

‘ I. clore (s
.

0.): Man könnte, den Gedanken Gilliärons
mit denen von Synonymikern wie Lafaye verbindend,
auch sagen: cl0re ist das ein Ganzes abrundende, von
aussen kommende, dauernde Abschliessen, fermcr das eine

Oeifnung verstopfende, auch von innen wirkende und. oft
nur momentane: ganz entsprechend dem Einwirken von

fe1‘ = päne ou loquet. —— Als Datum a quo der Ein
mischung von fer in fermer muss man den Zeitpunkt
annehmen, da _c und g aussprachsgleich geworden waren.

II. fr2're, friscr, ferz'r (frire ist defektiv geworden
wegen des Zusammenfalls mit ferz'r; die wie bei clm‘e
auftretenden s-Formen haben bei frire den Aufbau eines
neuen Verbs friser hervorgerufen, das so erst etymo
logisiert wird; bei diesem Kampf ist ferir wieder unter
den Einfluss von fer geraten, daher färir, dann wieder
in Kampf mit ferrer und faire, daher durch frapper
ersetzt, nur in sans coup fe'rir und.fe'ru erhalten,
Wobei in fe'ru d'amour wieder fer — der Liebespfeil! ——
gesehen wird. Das Futur fcrai statt fairaz' geht auf
die Verwechslung mit fer(r)ai zurück). Gilliäron nimmt
die Tötung des Verbs fe'ri-r durch faire und ferrcr
an — kann man ausser dem Futur auch die allgemeine
Ausgleichung von stammbetonten und -unbetonten
Formen als mitwirkend annehmen? Fe'crt ferir werden
augeglichen: fert-ferir und nun erst recht Zusammen
fall 27 fert — il ferre. Damit stimmt, dass nach Risop,
Stud. z. Gesch. d

.

frz. Konj. auf -z'r S. 105 fm'r vor
dem Aussterben noch inchohativ wurde (Rabelais:
Homme de bien, frappe, ferz's, tue et mourtrz's, wobei

1 Nur unser Arbeiten in wissenschaftlichen Chambres
säparäes erklärt es, dass dieser Gelehrte 1915 den Wunsch
äussern konnte, dass „jetzt auch Germanisten und Roma
nisten sich etwas eifriger als bisher dem dankbaren und
interessanten Thema vom Aussterben und Ersatz der Wörter
zuwenden“ mögen, wo schon 1908 das Erfahrungen über
Wortschwund zusammenfassende Werk .Tabergs über die
Sprachgeographie“ erschien — und dass anderseits die
homanisten nicht davon Notiz nehmen. dass Holthausens
Schüler schon zu einer Art Systematik der Gründe des
Wortschwundes vorgedrun en sind. Philipps Arbeit be
rührt sich am ehesten mit ien an listischen, indem sie das
Problem des Wortschwundee in eilprobleme zerlegt.
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die Anordnung der Synonyms. zur Klimax auf ihre
gegenseitige Wertigkeit deutet) — damit fallt aber ein
je f(e)ris (st. fiers) erst recht mit frire zusammen.
'Denkt manjan die Erzählung Rousseaus (Genf. _

I, 3),

wo eine piementesische Adelsfamilie in dem eigenen

Wappenspruch Tel ficrt Quz' ne tue pas die Form fzert
als ficr = ferne ‚der, menag:ant‘ fasst und Rousseau,
der Bedier,1te‚ die richtige Erklärung des beanstandeten t

gibt, so muss man vielleicht für die Folge den Unter_
schied zwischen etymologia popularis causans und

causata machen: wird fiert = fier gefasst, weil das
Verb schon ausgestorben ist, oder stirbt das Verb aus,
weil es an fier gemahnt? Wohl das erstere, weil schon
im 16. Jahrh. nur mehr Sprichwörter die Form enthalten;
vgl. das dem Rousseauschen ganz ähnliche Sprichwort
mal joue qui flert la jouc bei Meyer-Lübke, Hist. Gr. d.
franz. Spr. S. 224 (zugleich eine Bestätigung der oben

erwähnten „kulturellen“ Erklärung). Schon schwieriger
ist der Fall bei mser, das durch faire la barbe ersetzt
wird und an friser keine Stütze hat: ist der Sinn von raser
.langweilen‘ (vgl. ital. seccare, frz. une scie) erst nach

Aufgabe von raser ‚rasieren‘ entstanden oder um
gekehrt raser ‚rasieren‘ aufgegeben werden wegen des
Nebensinns ‚langweilen‘? Für letzteres spräche die Er
haltung von raser le 301 ‚streifen‘, rasibus usw. -—

Die Etymologie friscr = agls. fräse ‚gelockt‘ REW.
3518 wäre so durch eine innerfranzösische ersetzt:
dabei müssten sp.-ptg. frisar ‚Tuch aufkratzen‘ aus
dem Französischen entlehnt sein, was bei der speziellen
Bedeutung und der Abhängigkeit der iberischen von
der nordfrz.-belgischen Tuchfabrikation keine Schwierig
keit hat. Uebrigens bedeuten die iberischen Wörter auch
‚darüberstreifen‘, was ja die Vorstufe zu „kräuseln“ sein
muss (vgl. ptg. tocar ‚das Haar kräuseln‘). Ein frire =
,brüler‘ (im Sinne des dtsch. es brandelt, ähnlich kat.
ara’ tecrcmas ‚jetzt bist du dabei‘) ist allerdings noch
nicht belegt, nur ein frire ‚darauf brennen‘ (vgl. ähnlich
hat. frisar ‚vor Ungeduld vergshen‘) 1

. Man könnte

morphologisch ausser tisser aus tistre noch secouer aus
secourre anführen, das durch secourz'r bedroht war (vgl.
auch barer, cuz'ser,‘ romper, pleuver‚ mouler, akuter, die

R. de Goncourt [Esthätz'que ‘de l. langue fr. S. 176]
gehört hat, ferner die Perfekte n'a closa). Ein Vorbild
konnte raser abgeben, dessen Formen rasons zu raser
und rare (st. raons) gehören können (Ekblom S: 77),
wobei rere ebenso 1ebensunfshig war wie frire. rare:
rasor = frire.‘ x, wo x = friser. Mit dieser schönen
Etymologie sind alle Spekulationen über den ein
heimischen Charakter des dtsch. Wortes Friseur, an
dem ich stets gezweifelt habe (Fremdwörferhalz und
Fremdvölkcrhass usw. S. 136) beseitigt.

1 Gilliäron weist auf die Parallele von brüler hin:
tu {n'y es pas, mais m brülcs. tu frises le arai. Vgl. auch
deutsch es brennt (österr. es (wandelt) im selben Sinn (auch
es bäckt etwas ‚es ist etwas im Werk‘ ?)

.

Ob aber das S. 49
aus den Soldatenreden bei Barbusse! belegte il s’agit de se
de'bmuiller et de brüler [= prävenir] les aulres hierher gehört? .

Friser le vrai heiset ja im Gegenteil ‚die Wahrheit streifen,
also nicht ganz erreichen‘‚ nicht etwa ‚die Wahrheit über
helen‘. Brüler knü ft wohl an die Vorkriegswendungen
an: brülcr le ave' ‚so r schnell ehen‘, brüler an villagc, un
ite ‚nicht an alten‘ (schon bei eusseau), brüler 1a polüesse
a. qc. genau dtsch. ‚jem. durchbrennen‘ entsprechend: also
‚verbrennen‘ im Sinn von ‚verschwinden machen [den Weg
durch die Schnelligkeit der Bewegung, das Dorf durch die

N ichtbeachtung]‘.

.(prov. pausar) -— positiv ist.

III. choz'r (deoz'r fallt wegen der vielen Varianten,
die besonders sein Imperfekt durch den Wandel oi> e

annahm, und zwar vollständig, weil tomber ein alter_
und ebenbürtiger Ersatz gewesen war, während wir
und asseoir zwar leise ‚Kratzwunden‘ davontragen,
aber eben keine gleichwertig'en Konkurrenten neben

sich kennen. Echoir, dechoz'r bleiben erhalten, weil _

sie [d]äch]oir abgeteilt werden).
— Gilli6rons Auf:

fassung von de'choz'r wird bestätigt durch argötfrä. ‚»
däche ‚Verlust, Elend, Armut‘. —— Das clmier der "‚‘
Theatersprache ‚durchfallen‘ liesse sich vielleicht als

Parallele zu solutionner, clöturer hinzufügen. ——Die

Erklärung des afrz. mesohz'ef als Volksetymolegie zu
—chiet (= cadere) kann ich nicht richtig finden: warum ,

sollte ‘achever, aus ä chief abgeleitet, theoretisch kein |

achz'ef ‚achävement‘ ergeben? „afi‘z‘ner ne peut fournir

un affin ‚affinement‘“. Aber wir haben abord ‚Anfang‘, u
about ,Ende‘‚ accroc ‚Riss‘ neben b0r(l ‚Rand‘, baut
‚Ende, Stück‘ (wie afrz. chicf ‚Ende, Stück‘), croc

‚Zahn‘. „Mes-l— chicf aurait eu 1a transparence de
me'+,töte‘“ ——‘aber Gilliären gibt ja selbst zu, dass

meschv'cf seit den ältesten Zeiten: der Sprache existiert

'

(ähnlich heute engl. mischin ‚Unheil‘ neben chicf F

,Haupt‘), und es ist ja gleichgültig, ob als volles
etymologische Umgestaltung aus *mcschiet, wie er will, _
oder aus me' + chief ,caput‘, wie bisher gedeutet wurde

(wobei noch aus bed > bief gefolgert werden kann.
dass ein mesch-z'ct lautlich von selbst zu meschief ge
worden wäre). Ferner welch sonderbarer Zufall, ‚das!

'

dieselbe Velksetyxnologie wie in afrz. meschict >

mesch1'ef auch in aprov. me(ne)scap (aus *me[ne]scal?
vor sich gegangen wäre. Letztere Form spricht des
wohl für eine me(nc)scabar-Bildung. Derechef soll

ebenso. de+rechet ‚de rechute‘ sein_
— wie aber er

klären sich die venez., rätorom. de + re + capu-Formep?
Ital. da capo ‚vom Anfang‘ —- venez. de recao ‚wiedä'
von Anfang‘, ähnlich galiz. condecabo. G. meint: ‚Un
type resohz'cf, explxquö per naissance phonätiqus
directe, est aussi absurde que le seraient rechdi8&
rebras, rcb0ut, refin“. Rebras = ‚repli‘ kommt aber
bei Rabelais vor! Und man sagt doch einerseits

rebord‚ recoin, anderseits bonjour e
t rcbonjourlg vgl

katal. menta'ra y recontramentz'ra! ‚Lüge und wieder Lüge‘

(meine Aufsätze S. 201); endlich zeigt Meinicke, Das
Präfix Re- im Erz. S. 110,‘wie im Altfr. nach de rechief
noch ein re am Ve_rb angebracht wurde: sz' sc re

fierent de rcchz'ef. Es fragt sich nun, ob nicht ein

si se refierent de chief (= da eape) nochmals und
nachträglich durch re- am Substantiv verstärkt wurde:

darauf weist das a. a. O. S. 28 zitierte Si r'i a de

chef entzoie'. I. valct aus Päan Gatineau. — Der
'

gegen Saussures Worte über die Volksetymologie
'

berechtigt —- immerhin hat Saussure selbsfan seinei
Paar däcre'pz'e (zu deforäpz'r) —— de’cre'pz't (zu lt

. de

crepz'ius) gezeigt, wie Velk.setymologie innerhalb aller
W'orte der Sprache eintritt. Vgl. noch das Pw‘
po'3cr — position: der Wiener Lektor des Französischen
ein Franzose, etymologisierte in seinen Kursen poser 111it
position (wie wohl jeder nicht sprachwissenschaftlich
gebildete Franzose), wo die'gelehrte Etymologie pause”

Oder: prima ‚Prä'
miieren‘ und primer ‚der erste sein, den Vorrang haben‚
werden wohl zusammengestellt: ‚den ersten bestimmßfl'

ist der sekundäre Sinn des ersteren Verbs (vgl. die

Klage Stapfers, Re’cr. gramm. S. 161). Wenn Deschaueh
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Las 11df0rmatz'0ns de 1a langue frang. S. 78 schreibt:

„Le peuple dit ‚en erriiene‘ pour ,en arriere‘; d‘oü est
venu le cornpos6 ‚d’erriiere‘, soudä depuis en un seul
mot“, so ist das eine falsche Gelehrten-, aber eine
richtige Volksetymologie: sie beweist für das assoziative
Empfinden des Franzosen und erklärt die Form erri&re‚
wie denn aus der schriftlichen Fixierung ungebildeter
Leute solche latente Deglutinationen von Preudo-Prä
positionen oder -Artikel allezeit konstatiert werden
könnten (in ital. volkstümlichen Korrespondenzen ist
manchmal jedes anlautende l oder d mit Apostroph
versehen: l’apz's, lagr2'me, die Vorstufe zu apis,
agri-me). Ueberhaupt wäre in den Etymologien ge
bildeter:_l;aien wie Deschanel, Gänin usw. für Gilliäron
eine reiche Ausbeute zu finden.

IV. oui'r (audire und habere fallen im altfrz.
Präteritum 0t zusammen; hierzu kommt noch die Ent
wicklung 013> e: oz'ent < ?; daher tritt entendre
an die Stelle von ou2'r, das aber kein genügender
Ersatz ist: daher muss audz‘enee eingeführt, e'coutcr
ausgedehnt, 0ui‘(r)-dire als archaische Wendung, auch
zur Vermeidung der Zweideutigkeit von j’ai entendu
dire ä qu. ‚von jem.‘ oder ‚zu jem.‘, erhalten bleiben;
ein inchoatives 0uä'r : foui'sl hätte Zusammenfall mit
dem Perf. herbeigeführt, die halb-inchoative Form
j’oz's —'- neue oi'ssons Zusammenfall mit je hais —
hat'ssons: der Kampf dieser letzteren erhellt auch noch
aus dem Fehlen der Liaison in les l oui>zlires‚ ge—
wissermassen = 193 hW5-dires). Zum Fehlen der
Liaison vgl. allerdings auch dasselbe bei oui =‘ hoc
z'lle: man beachte, dass nach Risops Beqri/f3t'erwandtsch.
u. Sprachenth'ckl. S. 37 0ui‘r einsilbig gemessen wird

lwie 0u2' ‚ja‘: also = [gir]. Sollte dann dies einsilbige
0ui’r nicht wie i.ssir ein Verb ohne Stamm, auch des
halb also lebensunfähig geworden sein? Der Grund,
warum nicht äcouter, sondern entendre als Ersatz von }
0u-‘e'rgewählt wurde, liegt wohl nicht nur in der Nuance "

‚gehorchen‘, vsondern in der durch das Paar wir —
regarder ‚sehen — schauen‘ gebotenen Trennung von
purzeptivem und voluntativem Verb bei den ‚Aus- ‘
drücken der Gehörsempfindung (‚hören — horchen‘):
man kann ja jemand nicht befehlen, zu hören und zu
sehen, sondern nur zu schauen und zu horchen, daher
wir im Imperativ urspr. nur e'coute, regarde, nur voz's
in mild (—— vides?), 02 (= audis?) haben. — Be
zeichnend auch, dass inoui blieb, nicht durch inentendu
ersetzt wurde. ——-Wirkt nicht zum Schwund von ou'z'r
auch die semantische Entfremdung vom Subst. 0uä'e
mit? Es fällt nämlich auf, dass auch ital. udz're ge
schwunden ist (durch scntz'rä ersetzt), während im
Sp.-Ptg.-Prov., wo audz'tus in der Bedeutung ‚Ohr‘ er
halten ist, auch audire lebt. Rum. a auzz' fallt aller
dings aus dem Rahmen. —- Die Erwägungen, die
Gilliäron an den Neuling cicz'm'te' knüpft („Tout neo
logisme, ne fut-il que personnel a quelque äcrivain
serieux‚ a so. raison d’etre“) wirft ein entscheidendes
Licht auf die Fremdwörterfrage. Sie steht im Gegen
satz zu Behauptungen von Franzosen wie Stapfer, der l
noch 1905 in

seinen'Re'cre'atz'ons grammaticales S. 7
‘

‘ Scherzhaft soll in Offenbachs „Orpheus in der Unter
welt“ der Schauspieler Löcnce ein J’ou'is -une 2‘01'ture;l‘ou'issez—
was? den Zuschauern zugerufen haben. Er wird deshalb

V0? äh;.pfer,
Bier. yramm. i‘. 21 (im Kapitel „Du barbarisme“)
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über Bildungen vom Typus clöturer, solutz'onner, _con
fusz'onner, e'motz'onner schreibt: „C'est l'orgueil qm fut
leur pere; l’ignorance est leur möre, et la vanitd leur
nourrice . .. -Pourquoi ne pas dire tout bonnement:
clore . . _ re'soudre, con/bndre, e'mouroz'r .. .?“ Die
selben Gründe (Hochmut, Unwissenheit, Eitelkeit) werden
auch stets im Kampf gegen die deutschen Fremdwörter
angeführt. ‚ .

V. .thyynologie populaire (priser ‚schätzen‘ wird
durch appre'cier ersetzt, weil es zu prise =_ *prehensa
bezogen wird, und bleibt nur in 001nmessazres-przseurs
sowie einigen Kompo'sitis: veraltetes (leprzser wird
allerdings durch de}2re'cier ersetzt, aber mäprzser bleibt,

wenn auch bedroht durch me'prendre, me'przse, weil me'
allein den Verbalbegriif, -pris- nur „uns machine asä
mantique qui sert a manoeuvrer verbalement“ darstellt).
Die Konfusiön, die zwischen den pretz'um- und pre-_
hendere-Ableitungen herrscht, zeigt sich auch bei
deutschem preisgeben aus donner prise u. ä, neben
Preis ‚pretium‘. — (poupoz'r wird im Osten poulozr, nicht
vouloz'r zu *vouvotr, weil pozwoir von voir abgestossen
werden soll; vgl. peudre aus _pouvoir entspre'chend
veudrc; pleuvoir, 1‘

l

pleut, plmc sind durch z
l tombc

de l’eau ersetzt werden, ähnlich pouem‘r, das.durch
sa=voir ersetzt werden ist, das, zu süre, saron bezogen ‘

,

nicht als Kompositum von voz'r aufgefasst werden
konnte). Die Verdrängung von poueoz‘r durchfavon;
(an ne saurait dormz'r) ist schon alt; sie ist auch afrz.

und

altprov., daher Meyer-Lübke, Ztschr. 1919 In. E. mit Un
recht in ostfrz. und rätorom.sapere für materielles, nicht

geistiges Können einen (primären) Germanismus sieht.
In je ne sauraz's, je ne suche (nicht je n_e squrazs p_as W1e

je 116 peux pas) erblicke ich daher einen Archaisnlus:
ne ohne sog. Füllwort wie in afrz_. th—l— _savozr

in
alter Bedeutung (vgl. sans eoup f6flr: Archmsmus der
Wörtstellung + altem*Wort‚ übrigens auch m Suns mot
sonner: Archaismus der Wortstellung + sonner 1n alter

Bedeutung); vgl. auch die ältere Form puis, die gern
ohne pas steht: je ne puz's, aber Je nc peux pas. -——

Im Zusammenhang mit den -voir-Verben müsste noch
mouvoz'r besprochen werden (vgl. auch e'motzomzer

st.

änzouvdz'r, über das sich Remy de Goi1rmont,_ Bsthät.

d
.

l. l. fr. S. 17 entrüstet). ——Ein vmwoz'r Wird auch
infolge lautlicher Entähnlichung nicht zustande ge
kommen sein, ähnlich pouvoz'r infolge p -— v zur

l-Bildung geneigt haben. Tosk. puole statt pur) müsste
nach dem Prinzip der lokalen Individualisierung anders
erklärt werden. —— S. 92 schreibt Gilliäron: „C‘est ce
qui neue a valu le reproche: ‚i

l ne fait pas d’ätymo
logie‘“ mit Verweis auf meinen Artikel RDR. 4

,

342:
Ich schreibe an jener Stelle anlässlich des Judschen
Artikels über frz. son: „Interessant ist bei dieser Arbeit,
das geistige Eigentum Gilliärons an der Arbeit seines
Schülers festzustellen; jener drang in seinen Vor

lesungen nur bis zur Feststellung des sekundären
Charakters von son und der Unterschicht bren_, nach

seinem Grundsatz je ne fais pas d’e'tymulogrcs be

kümmerte er sich nicht um die Herkunft des Wortes
son; .sein'em Schiller gehören die etymologischen Speku

lationen und die kulturhistorische Rundsicht.“ Man

‘ Eine Stütze für die Annahme dieser Beziehung bildet
die von Nisard, Parisianismes, S. 193 belegte volkstümliche
ältere ‚tagen d’affirmer‘: „Je scavons ce ue 3e scavons. et

si je ne sommes pas marchand de savon.

‘

27
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sieht, durch die Aenderung der Person (je — 'il
) wird

das Zitat eines von Gilli6ron selbst gehörten Satzes
zu einem Tadel, der weder ausgedrückt noch be
absichtigt war.
VI. Verbes sans radian (issir ist durch sortir er-

'

setzt werden, weil es ein „verbe decapite de son radical"
war: issons wie fin—issons, ein altfrz. m'ssz'r ist ver
einzelt geblieben; que'rz'r, so notwendig zur Unter
scheidung von ‚holen‘ gegenüber ‚suchen‘, ist im Gegen
satz zu acguc'rz'r geschwunden, weil Formen wie qm'ssmt
als qu’issent gefasst werden konnten, qu6ter schon

‚betteln‘ geworden war; gäsz'r nur erhalten in ei-git,

2
'l

gz'saz't „qui prend un aspect plus habillä“). Wieder
muss ital.-dial. nesez're (= inde) anders erklärt werden
(vgl. REVV. s. v. exire. que'rir hat auch noch andere

„tares“ als den in späterer Zeit bei entwickelter
Pronomalpräfigierung (qu’ils issent!) kaum besonders
zu fürchtenden Zusammenfall mit issir: nachdem

fiers —- f6rir gefallen war, blieb das Schema quiers -—

quärir vereinzelt; ferner herrschte Schwanken zwischen
den Infinitifvformen querre und quärir bis ins 17. Jahrh.

(Ekblom S. 6); vielleicht war auch „pläthore se
mantique“ schuld: quärir ‚suchen, holen, fragen, be
gehrenf — zu viel für diesen sprachlichen Figaro!
Das Ital. hat ehiedere ‚fragen, verlangen‘, span. querer
‚wollen, lieben‘ aus dem gleichen lat. quaerere ent

wickelt. 1

‘ VII. Taus les verbes frarigaz‘s sont defectifs (es
fehlt ihnen das Perfekt, das durch die verschiedenen
Typen seiner Bildung lebensnnfühig Wurde, da das west
liche -2's für Paris zu revolutionär war, im Gefolge des
Pf. schwand dann auch der Konj. Impf.). Ueber die Gründe
des Schwindens des frz. Perfekte vgl. schon ganz ähnlich
Meillet, GRM. I, 52, gegen die verallgemeinerung von
Meillets Ansicht auf die deutschen Verhältnisse, wie
Gilliäron tut, hat Reis ebenda‚2, 382 protestiert,
allerdings nach einer gan'z genau mit Gilli6rons An
sichten über die Doppeldeutigkeit von je finis über
einstimmenden Erklärung (er spielt Präs. er spr'elt’
Pf.‚ wo -e geschwunden war) gegriffen. Mit der Ab
schafl’ung des Perfekte im Nordfrz., wo also „une
cause linguistiqud peut influencer . . . le modo de
penser“, Vergleiche ich das Schwinden der Suffix
konjugation im Präsens: ie tgla da öna ilzont
(= j’ai usw), z'abpa tüboa ilboa oboa z‘lboa (= je ‚

bois usw.). vous aves, wo bestehend, gehört alsAnrede
an höher Gebildete gewissermassen einem anderen
Sprachsystem an. Die Vereinheitlichhhg des Paradigmes
hat also der „Einordnung des Individuellen unter die
Allgemeinheit“ Vorschub geleistet (vgl. meine Auf
sätze Nr. 11). Aehnlich steht es mit der Ersetzung des
lat. durch das romanische Futur. -— Die Tatsache,
dass das südfrz. Pf. nicht ebenso geschwunden ist
wie das nordfrz., habe ich schon Ztschr. 1912, S. 115
ebenso erklärt wie Gilliäron, wobei ich den Spekulationen
Strohmeyers über den „reflektierenden Charakter“ der
Franzosen entgegentrat und in dem Uebergang des
Prov. zu schwachen Perfekten und der Ueber
nahme des -e -g- der starken ins Perfekt, Präsens
lud. Konj. und. Partizip einen Grund zur Erhaltung des
Tempus im Prov. erblickte. — Nach Gilliäron ist afrz.
savoir im Sinne von ‚schmecken, riechen nach‘ nur
im Perfekt möglich, weil die Stammgestalt des Präsens
Zusammenhang mit säue, sacpur beseitigte: aber
E. Weber, Ueber den Gebrauch von det‘oz'r, lm'ss1'er,

pooz'r, savoz'r usw. im Altfrz. S. 24 belegt De dfgs
blanchiz Qua' sevent 1a buer (= lat. pisez's mare sap'a't)
und verweist auf ital. mz' sa buono, sp. me sabe biss,
prov. me sap b0 ‚es schmeckt mir gut‘ (vgl. noch das
Sa dt' sale in der bekannten Dante-Stelle). Haben wir
also nicht doch ein altromanisches *sapere ‚schmecken‘

(ob nun = lat.. supere oder allenthalben wiederhergestellt
unter dem Einfluss von super)?
VIII. Substitution de l’e'fy-mologe'e frangm'se ä l’äy

mologio [ahne (döparrr, urspr. zu purer ‚schmücken‘,
wird zu pair bezogen; comparer verliert aus dem
selben Grunde seine Bedeutung ‚kaufen‘, se'parer stellte
sich als ein ‚aus der Gleichheit bringen‘ c'omparer
gegenüber; präparer ersetzt apareiller, das ‚ähnlich
machen‘ bedeutete, und appr€ter, von dem es sich be
sonders in den Ableitungen unterscheidet: appräl»

präparatz'on; die besondere Beliebtheit von prc'parcr
im Französischen erklärt sich aus dem Anklang an

prct,
prä

< nre est, selon neue, une certitude etymologique.“
Das purer bedeutet nichts als eine Art Verbalvehikel).
Gillie'n‘on schreibt: [falls päparer dem Italienischen ent
lehnt wäre] „dirait-on pr@arer les esprits. sc präparer
pour am voyage, se prejoarer ä oombattre, so pre'parer
des ehagrz'ns, locutions dont aucune, an italien, ne se

traduit per pre’parer : präparer couvre l’italien pre
parare, et l’italien ne couvre pas präparer. Est-ce
1a l’6tat d’un emprunteur vis-ä-vis d‘un präteur?“
Aber ich finde bei Rigutini-Bulle und Petrocchi: pre
parare gli animi der" soldatz' alle pugna, p-repa-rarsi
al dolore, all cimento, all’ estremo passe, alla par
tema, preparare la mente a uno studio, 1

’

um'mo a

una nota'zz'a, preparare patimente', godimentz'. Und
überhaupt ist ja aus dem semantischen Expandieren
in der entlehnenden Sprache nichts zu schliessen (vgl.
dtsch. sich genieren, blamieren, Blamage). Mit diesen

pr6t-z „Prqeparare est uns fiction etymologique,

. Bemerkungen soll nichts für Entlehnung von preparm'
aus dem‘ Italienischen gesagt sein. — Zur Stütze von
Gilliärons Auffassung über altfrz. comparer ‚vergleichen.
kaufen‘ —- nfrz. eomparer ‚vergleichen‘ liesse sich auch
ital. comparare ‚vergleichen‘ — comp(e)rare ‚kaufen‘
heranziehen. Interessant ist auch das Verhalten des
Deutschen, das infolge seines hypertrophisch sich aus

dehnenden oder besser vielfach zusammengesetzten
parieren den Zusammenhang mit „seinen“ Kompositis
verloren hat: separieren ist nur lokal vorhanden (z. B.
im Wienerischen im Anklang an ehambre süpare’ [sich
separierterEingang). präparieren nur bei Gymnasiasten,
daher reparieren unter den Einfluss der Verba auf
-erieren gerät (remunerieren, föderz'ert, buswz‘eren)=
in Oesterreich Reperatu-r, ebenso Seperdt offenbar nach

akerrit (= akkurat), das selbst in grad einlenkt. Ist
pro,

1»‘F
< m’

i.
°

(ist-dtsch. reperieren, seperat = ropcrz'ren, separat (d

uppcrt ist von npparoz'r als einzige Form übriggeblieben‚
weil es volksetymologisch = il est_ aport ‚es ist offen
kundig‘ ist; aporcez-oz'r behält die Konstruktion mit

s’aperceroir de, während ein *se pereevoir de heute
unmöglich ist, weil es als Komposition von apert gefasst
wird und einem s’apparaitre de folgt). — Zum Begriff
der „substitution assonante“ (moz'sson > moineau, M013
d’aoüt, partir > Se'parer) Wäre zu erwähnen, das>l
auch dies schon gelegentlich angenommen wurde; SO

also fürs Französische präparer =

,

_„
__
,-
.„
u
_
.

._
__
._
_1
-.
_

.
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wird craucer von Brüche, Ztschr. 39, 681 als „falsche
'

Anlehnung“ an exaudz‘rc erklärt (der gebildete Laie
Deschenel in seinen Driformatz'on de 1a langue frang‘.
S. 218 identifiziert auf Grund seines Sprachgefühls
exaucer mit araudz're); die Entwicklung des romanischen
*invitiare ,gewöhnen‘ erklärt Schachardt, Ztsch. 37,
180 durch die „Anziehungskraft eines Wortes von
ähnlichem Laut und Sinn“: initiare. Und im selben
Artikel schreibt Schuchardt einen Satz aus Gilliörons
Seele: „Man übersieht gar zu oft den Balken im Be
grifl'lichen, wo einem der Splitter im Lautlichen auf
fallt.“
Bonn. Leo Spitzer.

Karl R. v. Ettmayer, Der Rosenroman. Erster Teil
Stilistische, grammatische und literarhistorische Erläute
run an zum Studium und zur Privatlektüre des Textes.

g=
epetitorien zum Studium afrz. Literaturdenkmäler,

reg. v. Karl R. v. Ettmayer, 1
.] , -

Emil Winkler‚ Das Rolandslied. [Repetitorien . . . 2.]
Beides: Heidelberg, Carl Winters Universxtätsbuchh. 1919.
Was v. Ettmayer _veröifentlicht, ist (wenn man

auch nicht in allen Punkten mitgehen kann) stets
ausserordentlich fesselnd und anregend. Das gilt auch
von der vorliegenden Schrift. Um so Schwerer fällt,
sagen zu müssen, dass er ihr eine wenig glückliche
Form gegeben hat. Anschauungen, die vom Bisherigen
abweichen, können nicht wohl in einer Sammlung von
„Repetitorien“ zum Ausdruck gebracht werden. Dorthin
scheint mir vielmehr nur Feststehendes u_nd Allgemein
Angenornmenes zu gehören. Für solche Kompendien
arbeit aber fühlt v. E. sich mit Recht zu schade. Er
gibt Neues oder versucht es wenigstens, denn auf der
vorgeschriebenen Seitenzahl kann er eben nicht viel
mehr als Andeutungen machen. Die grosse Rolle, die
Bel Acueil in der zweiten Hälfte des ersten Teils
spielt, lässt ihn annehmen, „dass nicht bloss Rose
nach v. 44 als senhal für eine Dame anzusehen ist,
sondern auch Bel Acueil!“ (S. 7). (Was ein senhal
ist, sagt er dem Studenten nicht, sondern verweist
statt dessen auf Wechssler.) 104 heisst es dann
sogar: „Damit ist aber auch die Frage des Verhältnisses
der Rose zu Bel Acueil gelöst. Die Rose ist kein
eigentliches Senhal im landläufigen Sinne, sondern der
allegorische Ausdruck für die stumme Liebe, die sich
der Konvenienz wegen nicht äussern darf. Bel
Acueil ist das wahre Senhal für die vom
Dichter besungene Dame (von mir gesperrt)...
Damit fällt aber auch die von G. Paris . ‚ . bis in
die neueste Zeit vorherrschende Auffassung,‘ welche
die ‚Geliebte‘ mit der Rose schlechthin identifiziert
oder im ganzen Rr, I lediglich Gefühle des Dichters
ohne Beziehung auf irgendein körperliches Wesen er
blicken will, ———etwa ähnlich den spiritelli in Dantes
Vita nuova 1.“ Ja, in 106 liest man: „Auch die
Darstellung Bel Acueils als Knabe zeigt an, dass
keinerlei geschlechtlicher Verkehr mit der Dame in
Frage kommen soll . . .“

Ich sehe demgegenüber keinen Grund, von der
wohl allgemein angenommenen Ansicht abzugeben, wie
sie G. Paris in seinem „Manuel“ ä 111 ausgesprochen
hat: Bel Accueil stelle la bonne grüce dar, die die
Frau (die Rose) bezeigt; ich würde es mit l‚Freundlich
keit, Liebenswürdigkeit“ übersetzen. Alles scheint mir
dazu (aufs trefflichste zu passen: Bel Acueil ist Sohn

der Cortoisie, er gibt dem Liebhaber das Ueber
schreiten der Hecke frei (v. 2804) und erlaubt ihm,
den Duft der Rosen zu geniessen; wenn er sich vor
Schlechtigkeit und Torheit hüte, wolle er ihm sdgar
dazu behilflich sein. Bel-Acueil hat für den Liebhaber
ein grünes Blatt neben der ersehnten Kno_spe gepflückt
(v. 2887: v. E. sagt mit Unrecht, der Liebhaber
selber pflücke das Blatt „unter Bel-Acueils Mithilfe“).
Dem Bel Acueil sagt der Liebhaber von seiner Ven
liebtheit (v. 2895), und Bel-Acueil Weist ihn nicht ab,’
verbietet ihm aber, die Knospe zu pflücken [„ Comment!
me _voulds-vous’ honm'r?“ (v. 2921)]. Als aber Dange'cr,
nach v. E. die eheherrliche Gewalt, erscheint und den
Bel-Acueil zur Rede stellt, warum er den Liebhaber
zulasse (v. 2937), entweicht dieser und mit ihm Bel
Acucil. Später, nachdem Dangz'er dem Liebhaber ge
stattet hat, die Rose aus der Ferne zu lieben, ver—
wenden sich Frandn'sc und Pitz'c' für ihn und ver
langen von Danyz'er, dass er Bel Acueil zurückkommen
lasse, da der wurmt gerade ihn am meisten begehre

(v. 3309). Franc/riss, die beredsame, ruft ihn zurück

(3336). Nachdem nun Bel-Acueil wieder da ist, wird
der Liebhaber übermütig und begehrt die Rose zu
küssen (3397). Bel Acueil verweigert es nur mit
Rücksicht auf Chaste'c' —- aber da erscheint Venus
mit flammendem Schwert und zwingt ihn dazu —— das
heisst doch wohl nichts anderes, als dass'die Rose
selber der Liebe nicht widerstehen kann. Zu der
Deutung: Bel-Acueil: Liebenswürdigkeit passt es auch,
dass Haute (Scham) und lilalebouch6 (üble Nachrede)
den Bel-Acueil tadeln, und dass Jalousie ihn schliesslich
in einem Turm gefangen setzt; ebenso die von v. E.
erwähnte „Verschwörung“ zwischen dem Liebhaber
und Bel-Acueil, und schliesslich der (für v. E. un
erklärliche) Zweifel an der Charakterfestigkeit des
Bel-Acueil: der Liebhaber zweifelt eben daran, dass
der im Turm gefangene und von Dangv'c-r, Heute, Paar
und Malebouche bewachte Bel-Acueil diese Prüfung
bestehen werde. Hingegen sehe ich nicht, wie all das
Vorstehende erklärt werden könnte, wenn Bel-Acueil
ein senth wäre. Dass' Bel-Acueil als Knabe dar
gestellt wird, liegt m. E. lediglich am grammatischen
Geschlecht des Wortes, beweist aber nichts für den
„platonischen Charakter der Gunstbewerbung“.
Dass Bel-Acueil bei G. de Lorris das Entgegen

kommen der Dame (der Rose) bedeuten sollte, ist
auch die Auffassung seines ältesten Interpreten ge—
wesen: des Jean Clopinel. Bei ihm sagt der Freund
dem verzweifelten Liebhaber: „Quant Bel-Acucl fait
vous aura sz' biau semblant cum il saure (Gar moulf
sei geps bei aeucllz'r), Lore dezre's la Rose wellir“
(v. 8427 Michel), was Lantin de Damerey folgender
massen kommentiert: „L'Ami . . . lui promit que s’il
vouloit pratiquer ses conseils, il se trouveroit dass
peu en etat de cueillir la rose, c’ßst-ä-dire, a parler
sans figure, qu'il obtiendroit les dernieres faveurs
de sa maitresse“ (Ausgabe M60n I, 130). Um den von
Dangier, Honte, Paor und Malebouche gefangenen
Bel-Acueil sich geneigt zu machen, hat der Amant
zwei Wege: der eine führt durch das Hinterpförtchen
(„Vous ente1w’s par l'm's derridre“, v. 15652 Michel),
wobei also Scham und Furcht der Geliebten betrogen
werden, der andere besteht in offenem Liebeswerben, dar

gestellt durch eine Belagerung der Burg, worin Scham

_und
Furcht das Entgegenkommen gefangen halten.
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wobei Venus dem Amant hilft, indem sie mit ihrer

Fackel heute und paor in die Flucht jagt (Quant li
brandsz s’m fu eole's, Es—ros ceus dedens afolä.<i ..
Fuit-s’en Pa0r, Haute s’eslesse . . ., v. 22 255, 56, 71
Michel), d. h, die in der Dame erwachende sinnliche
- Liebe besiegt ihr Widerstreben (Horde vergisst alles,
was Vernunft sie gelehrt hatte, v. 22 273), und damit
ist Bel-Acueil frei geworden. Schon v. 21672 hatte
Venus der ihr verhassten Scham gesagt, diese könne'
gegen sie nicht das mindeste ausrichten, sie würde
Bel-Acueil alles nehmen lassen: boutons et roscs ä
banden. Der (wegen des Urwaldes von Abschweifupgen)
schwer zu entwirrende Sinn der Dichtung Clopinels
scheint mir demnach zu sein: der Liebhaber, der sein
Ziel auf Schleichwegen, durch List und Täuschung zu
erreichen versucht, wird scheitern; er versuche daher,
es auf geradem Wege zu gewinnen. Er steht also,
bei aller Verschiedenheit der Geistesrichtung, seinem

Vorgänger näher, als man anzunehmen pflegt.
Recht haben dürfte v. E. mit seiner Deutung

von Dangier 36) als der eheherrlichen Gewalt,
wofür er sich auf die Zitate bei Godefroy II, 420
beruft. Er hätte sie freilich abdrucken sollen und
darauf hinweisen, dass Suchier (Lit.-Gesch. I”, 216)
diese Figur als „Sprüdigkeit“ deutet.
Die Klarheit seiner (für die Studenten bestimmten)

Ausführungen wird durch die Art der Anordnung nicht

gerade erhöht. Was Dangz'cr bedeutet, müsste'natürlich
gleich zu Anfang gesagt werden, findet sich aber erst
im letzten Abschnitt „Der Rosenroman I. als Kunst
werk“. Ebenda erfährt man dann auch (nach längeren
Abschnitten über Wortbildung, Lautgebung usw.), was
BehAcueil nach v. E.’s Meinung bedeutet, und dass die
Rose kein eigentliches Senhal sei, sondern der alle

gorische Ausdruck für die stumme Liebe. (Es heisst
doch aber v. 41 ff. ausdrücklich: Gele p0r qui je l’az'
emprv's . . . tant est digne d’estre amc‘e, Qu’el do-it estre
Boss clmne'el). In diesen Abschnitt über den Rosen
roman „als Kunstwerk“ ist auch sonst manches hinein
gestopft, was dort nicht hingehört (z. B. ein 114
über das Geschlecht de Lorris).
Andererseits vermisst man Wichtiges. So wird

dem Studenten nicht gesagt, dass die Zeitgenossen den
zweiten Teil (und

' mit Recht!) für den weit be
deutenderen hielten: von den etwa 200 Handschriften
bieten fast alle den ganzen Roman, nur ein paar den
Anteil des G. de Lorris mit kurzem Schluss; wenn
Clopinel ihn nicht „fortgesetzt“ hätte, wäre er uns
wahrscheinlich gar nicht erhalten. — Wenn man es
freilich übernimmt, auf ganzen 40 Druckseiten „von
allem etwas“ zu geben und auf so engem Raum auch

Dinge behandeln zu müssen glaubt, die in anderem

Zusammenhang von Gewicht sind, hier aber eher stören
wie z. B. Kongruenz von tot, Häufigkeit von 0 und
arec usw), so muss freilich vieles fortbleibeän, was der
Student eigentlich „repetieren“ sollte. — Wenn man
aber schon syntaktisch Bemerkungen macht, sollte man
nicht mehr von einem „Konjunktiv der Irrealität“
sprechen (ä 16). Uebrigens scheint mir der Satz in
bezug auf die zitierte Stelle auch inhaltlich anfechtbar.
Und was „Objektoide“ sind 46), wird, ohne Hinweis
auf v. E.s Ausführungen in ZfSL XLV, 319 if., kaum
jeder Fachmann wissen — von den Studenten vielleicht
jeder Tausendste. —-—

Pädagogisch geschickter hat sich Emil Winkler

aus der Affäre gezogen. Er hat darauf verzichtet, viel
Neues zu bringen — aber er hat aus der.reichen Fülle
der bisherigen Forschung das für den Studenten
Wichtigste recht glücklich ausgewählt. Auf den
40 Seiten behandelt er: Ueberlieferung, Inhalt, Stil,
Sprache (Syntax, Formen und Laute), Ort und Zeit
der Abfassung, den Dichter, Vorgeschichte und Nach
leben. In ä 1'sind als bedeutendste Ausgaben genannt:
Gautier, Müller, Stengel; da Gautier in weitem Masse
von Th. Müller abhängig ist, würde ich ihn nicht
zuerst nennen. Zitiert wird nach der Ausgabe von

Grober (Bibl. rom.); vielleicht hätte es sich emp
fohlen, u = 9(u) und u = ü zu scheiden, was das
Verständnis wesentlich erleichtert hätte. Was über
den Stil gesagt wird, ist gänzlich, das über die Sprache
Bemerkte z. T. dem Buche Vosslers: _ „Frankreichs
Kultur im Spiegel seiner Spracihentwicklung“ ent

nommen, das S. 7 mit einer 'Warnungstafel: „Nicht für

Anfänger!“ versehen wird. S. 24, Z. 10 ist die
Klammer an falscher Stelle geschlossen.‘ W'asden
Ort der Abfassung' betrifft, so wird in 20 gesagt,

diese Frage sei aus sprachlichen Kriterien heraus nicht
zu lösen, da die Dichtung im wesentlichen in der

Literatursprache der Zeit geschrieben sei; die anglo
normannischen Züge-könuten aufRechnung des Kopisten
gesetzt werden. Nun zeigt sich aber der für das

Anglonormannische charakteristische Verfall des Zwei
kasussystems auch im Reim (v. 312 = 294, 766.
2190 usw.). Man muss also entweder annehmen, dass

das Rolandslied _von vornherein (um 1100) ang10
normannisch gedichtet worden ist oder, was ich vor
ziehe, dass der Oxforder Schreiber kein blosser Kopist
sondern ein Ueberarbeiter gewesen ist. Bei der Ent
stehungszeit folgt W. hauptsächlich Tavernier, dessen
Identifikation von Ebz're mit Epz'rus und gar 1mphr
mit Urfa (Edessa) mir jedoch bei weitem nicht ge
sichert genug erscheinen, als dass ich -sie in ein

Repetitorium, aufgenommen hätte. — Dass Turoldus
den Dichter bezeichnet, scheint mir, im Gegensatz

zu

den auch von Winkler 22 geteilten Zweifeln, aus

dem letzten Vers mit Sicherheit hervorzugehen: ich
übersetze ihn: „Hier bricht die lateinische Chronik
ab, die Turoldus überträgt“: falt heisst nicht „endet“
(das wäre finit), so_ndern „lässt aus, bricht ab"; mit

gesle ist niemals das französische Gedicht bezeichnet
sondern immer die Vorlage (v. 1685, 2095, 3181.
‘3262, 3742); in v. 788 (Dcus me cunfunde, so In geäf€
an desment) SOl.l es „mein Geschlecht“, „meine Familie“

bedeuten — aber das wäre doch durch um gestc aus
gedrückt werden: weshalb ich diesem Vers lieber für
einen Zwischenruf des Dichters halte: „Gott möge
mich zerschmettern, wenn ich darin von der Chronik

abweiche!“ W. hätte die verschiedenen Verse, 1
1
1

denen grsfc vorkommt, zitieren sollen. —— Eben50

scheint mir auch der Sinn von declinct nicht zWeifd—

haft: döclz'ner, eigentlich „abbiegen“, heisst so viel wie

verterc, nämlich „übersetzen, übertragen“. ——Die Zurück
haltung, die W. „vielen, entschieden zu weit gehenden
Aufstellungen“ Taverniers gegenüber empfiehlt, hätte

, m. E. auf einen Teil dessen erstreckt werden sollen.
was W. anführt, z, B. auf die Hochzeit zu Chartres:
es ist zu schön, um wahr zu sein. —- Im Abschnitt
„Vorgeschichte“ (ä 24) folgt W. ——m. E. mitBecht

——

der neueren Auffassung (Becker-B6dier-Tavernier). 'Defl
Widerspruch, den man zwischen v. 2910, qulwh
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als Residenz Karls des Grossen Laon erscheine, und
anderen Versen annimmt (z.B. 2917), wonach in derselben
Rolle Aachen genannt wird, einen Widerspruch, den \Vl
mitOlschki, „Der ideale Mittelpunkt . . .“ als einen
„Lapsus“ des Dichters oder eines Abschreibers be
zeichnet, kann ich nicht entdecken: Cum je semi
a me, m ma cm'nbrc sagt doch nicht, dass Laon
die Residenzgewesen wäre: entweder heisst. es nur,
dass Karl in Laon- eine cambrc gehabt hat (wie er,
nach v. 3992, zu Aachen eine cambre vollz'ce hat),
oder wenn cambre Apposition zu Loun ist, so eisst
es‚ einfach: „in Laon, das zu' meinem Krongut gehört“
(vgl. v. 2332: E Engleterre que 1

'l
'tcner't sa cambre

und Ducapge, (L'amcra, 3: Provinciae etiam, aut urbes,
quae immediate Principi suberant, et fisci proprii erarit,
dictae (folgen Beispiele aus Gesetzen und Epen).] Dieser
Auffassung ist auch Gautier (Glossar, sub Chambrc);
er übersetzt den Vers: Et. quaml je serui dans um
villc de qun. ‚-

'

‘
Im allgemeinen wird man sagen dürfen, dass

Winkler die Aufgabe, die er sich gestellt hatte, so
gut gelöst hat, wie es auf dem engen Raume nur
irgend möglich war.

München. Lerch.

‚Max Wleser, Deutsche und romanische Religiosität.
(Fänelon, seine Quellen und seine Wirkungen.) Berlin,
Furche-Verlag. 184 S. 8“. M. 6.50.

Besser wäre der Untertitel vorangestellt worden.
Denn mit Fänelon beschäftigt sich d,er Vert'. doch in
erster Linie und liefert dadurch gleichzeitig einen
Beitrag zur deutschen und romanischen Religiosität.
Mit jenem Titel freilich wäre das Buch hon äusserlich
mehr zu einer fach_wissenschaftlicherf%ntersuchung
gestempelt werden. Als Lektüre für weitere Kreise
wäre es dann nicht in Betracht gekommen, für den
suchenden Fachmann aber sein Inhalt desto klarer ge
kennzeichnet geweseh, während der ‘obige Titel wohl
manchen Leser einmal zu dem Buche greifen läSSt‚
der es jedoch bald enttäuscht aus den Händen legen
wird. » '

W. geht von einer Parallelerscheinung der Re
formation, dem spanischen Mystizismus aus, der in
Frankreich Wurzel fasste und durch F6nelon besonders
in Deutschland zur Verbreitung und Entwicklung. ge
langte, Der Verf. weist dabei die Grenzen der Ver
wirklichung einer Ethik der „reinen Liebe“ auf, wie
sie in Fänelons Mystizismus vorliegt, und zeigt, dass
dieser Mann, der als erster (vor Kant) die vollkommene
Uneigennützigkeit des Sittlichen gesehen und damit
sein Leben zu erfüllen geglaubt hat, zugleich am
stärksten die Einmischung-selbstischer Gefühle in das
selbstlos sittliche Handeln an sich erfahren und der
Sentimentalität, wie er die'Zuchtlosigkeit des Ge
danken- und Gefühlslebens bezeichnet, selbst den
grössten Vorschub geleistet hat. Dem stellt W. die
Religion und Sittlichkeit Luthers gegenüber, der durch
den Blick für die Wirklichkeit und die demütige
Selbsterkenntnis die Gefahren der Selbstüberhebungr
und. Selbstvortüuschung3überwindet, die der spanisch
französische Mystizismus in sich birgt.
Besonderes Interesse verdienen dasjöfund 6. Kapitel

des II. Teiles, die von dem Rationalisten und Sozialisten
F6nelon handeln, und das 4. und 5. Kapitel des
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/ lliuniti.

III. Teiles, in denen der Sentimentalität der Fänelou
sehen Ethik gegenüber das Wesen des deutschen
Geistes gezeichnet wird. Man vergleiche auch z. B.,
was Chr. Fr. Weiser in der Einleitung seines vor
trefflichen Werkes „Shaftesbury und das deutscher
Geistesleben“ (1916) über das deutsche Prinzip sagt.
Darmstadt. Albert Streuber.

Augusto Boullier, l Cantl Popolarl della Sardegna.
Traduzione italiana con note, introduzione e appendicc
di Ratte. Garzia. Bologna, Stabilimenti1’011grafici

1916. XXVII, 245 S.
Mutettus Cagliaritani raccoltl da Raffa Garzla.
Bologna, Stabilimenti Poligrafici Riuniti. 1917. 511 S.

‘Das Buch von Auguste Boullier, Essai sur

le diale0te et les chants populaires de 1a Sardaigne
war 1864 erschienen und im folgenden Jahre neu auf
'gelegt' worden. Es ist eines der geschmackvollsten
Bücher über die Insel, mit Sympathie und Sach
kenntnis geschrieben, und überrascht heute noch durch
das tiefe und verständnisvolle Erfassen der mannig
fachen Aeusserungen und Regungen der sardischpn

Volksseele. Ein Vorwurf wurde freilich«gegen das
Buch erhoben, nämlich, dass es die eigentliche Volks
dichtung übergehe. So Pitre‘a (Studi di poesia. popo
lare, Palermo 1872)„ S. 357: „. . . se 2'0 non m’ in

ganno, 0in non ha risposfo a’ bz'sogm' ehe s
i senlono

dz' mm illzmtrazz‘one dci'wri cantz' papolarz"Sardi. I l

nun aver cglz' fatto la debz'ta distz'nzz'one ‚tra Poesiu

e canto popolarc, m? stabflifo 1
'

Iz'mz'tz' dz' qucsto e di
quella, e dove l’ mm fim'sca e dore cominci l’aitra,

e qualz' sz'cno 1
' caratteri e lc fontz' d
’ amendue, fa sz'

ehe 1
'! suo libro non possa per questo Iato consultarsi

a fidanza e con notabz'lc profitto di chi vque andarc
moltwaddeaqtro in qucstz' studj.“ Und auch ich machte
bei aller Anerkennung des grossen Wertes des Buches
Reserven in dieser Richtung (Die sardische Volks
dichtung, Festschrift z. XII. allg. Deutschen Neu
philologentage, Erlangen 1906„ S- 233), und ähnlich
Raffa Garzie. noch 1907 in seinem Bullettino
Bibliografico Sardo V, S. 63.

‘

Der Fortschritt der Wissenschaft führt über die
notwendigen und nützlichen Irrtümer hinweg zu immer
klarerer Erkenntnis. Die Studien über die sardische

Volksdichtung mussten sich, durch mannigfache
Schwierigkeiten gehemmt, mühsam ihren Weg bahnen.
Meine obenerwähnte Jugendschrift, die Ralfs Garzia
liebenswürdighnd duldsam „ü piv‘t organic0 e garbaio
Iaz=oro (ii questz' amn' suin poesia popolare sarda“
nennt, enthält manche Irrtümer, die später durch
Garzia, andere Forscher und mich selbst richtiggestellt
wurden, und wie ich, hat Garzia im Laufe der Jahre
in mancher Hinsicht seine Anschauüngen über die

sardische Volksmuse geändert und verbessert. Es ist
freilich bequemer, bei der einmal geäusserten Meinung
starr und selbstherrlich zu beharren; aber aufrichtiger
und wissenschaftlicher ist es, wenn es auch schwerer
fallen mag, seine Irrtümer zu bekennen und aus den
eigenen und fremden zu lernen, um der Erkenntnis
näher zu kommen.
Raffa Garzia haben die mit der sardischen Volks

dichtung im besonderen und mit der Volksdichtung
überhaupt verbundenen Probleme jahrzehntelang be

schäftigt und ihm keine Ruhe gelassen, von einer“
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seiner Erstlingsschrift'en „Leggendo le Giust1'm'anc“,
(Cagliari 1897) angefangen bis zu den jüngsten Ver
öfi'entlichungen; er hat das gesamte Material gesichtet
und geprüft und selbst neues hinzugefügt, und. immer
wieder hat er alle diese Fragen durchgedacht. Keiner
kennt den ganzen-Stoff so gründlich wie er.
Es ist richtig, dass Boullier die „volkstümliche“

Dichtung Sardiniens unbekannt geblieben war; aber
wenn er aus der „halbgelehrten“ SO gut die Art und
den Charakter des sardischen Volkes erkennen konnte,
so kommt das davon her, weil die Kluft zwischen
„poe<ia popolare“ und „poesz'a scmz'dohfa" nur eine
scheinbare ist und in Wirklichkeit überhaupt nicht be—steht. Dus ist heute die Ueberzeugung Garzias. Alle
die Definitionen, die man»von der „eigentlichen“ Volks
dichtung geben wollte,. halten der Prüfung nicht stand.
Wenn Piträ als eines der Kennzeichen der Volks
tümlichkeit die Anonymität anführt, so hält dem Garzia
entgegen, dass sich gerade unter den von Spano ge
sammelten Liedern, die man als nicht volkstümlich
ansieht, viele anonyme befinden; andererseits kennt
man von ganz volkstümlichen Strophen den Verfasser
mit Namen. Sowehreibt Andrea Mulas in seinen
Poesie dialettali tisscSz' (Sassari 1902) ein in vielenDörfern des Logudoro- bekanntes Wiegenlied ‚dem
Dichter Antonio Maria Mulas aus Tissi zu, der
es vor 95 Jahren improvisiert habe; heute singt man
das Liedchen überall im'Logudoro, und niemand hat
eine Ahnung, dass ein tissesischer Dichtet' sein Ur
heber ist. Und Garzia führt noch weitere ähnliche
Beispiele an (Boullier, Traduz., Einleit. S. VII,
Anm. 4). Des weiteren bezeichnet Piträ als keim
zeichnend für die Volksdichtung: „. . . qz;ello che nellu
sua forma mm ha concetio, mm verso, man frase, mm
parola alle esca dallu meide, dalla mrirz'ca e da]
rocabulario della ba.ssa c z'ndolta gentc.“ Es ist
Garzia leicht, nachzuweisen. wie falsch geradsdiese
Behauptung ist. Die Volksdichtung — zum mindest_en
die der südlichen Länder —— ist gerade im Gegenteil
voll von Künsteleien und gezieften Ausdrücken; ihre
Sprache ist alles eher ‘als derv reine Volksdialekt der
ungezwungenen Unterhaltung. „II popolo in genere.
quando canta, si rollonta-na phi o mmo dalle /brme
rei‘na00le, talcoltcr le abbandona del tutto, per assü
mcme altre pi1i clm;ate‚ phi raggcntilz'tc e addirz'ttum
lettcrar‘iq“ sagt Ant. Ive‚ Canti pop. velletrani, S. 13,
den Garzia anführt. Gerade die sardische Mutos
Dichtung ist in dieser Hinsicht sehr lehrreich; sie‘
wimmelt von Italicnismen ‚und Latinismeu; in den
nucresischen Mutos, die Beileiini veröffentlicht hat,
finden sich zahlreiche nichtnuoresische Formen, Wörter
im Gewande des sog. „volgnrc illustre“, d. h. der als
Muster angesehenen Sprache des Tirsotals, sodann
W'örter mit merkwürdigen Akzentverlegungen, wie sie
in der Umgangssprache nie vorkommen, am Versende
aber durch den eigentümlichen Rhythmus des sardischen
Gesanges niöglich Sind, da am Ende alle Silben gleich
mässig 'hinausgezogen werden. Bellorini hat solche
Betonungen wie uch[na ',Traube‘ für dehr'na, femina
. ‚Frau‘, 0mz'ric ‚Mann‘ usw. ganz richtig als „licenza
poetica“ bezeichnet. Ja, auch in syntaktischer Be
ziehung leist sich die sardische Volks- und volks
tümliche Kunstdichtung Freiheiten, die in der'ge
sprechenen- Sprache unerhört sind. Eine Stelle aus
einem chicht von Cu bed du, die Garzia, Trad.

.—
‚_
__
__
_'
__
_.
_‚
—
.

B0ullier, S. XVII, Anm; 5 wegen ihrer „Ieziosaggiaqfi‘
anführt, ist auch in dieser Hinsicht beachtenswert.

(Justu fiore delicadu
mz' l’ hat darin
sa matcssz' (’1'terea;
l’ha rcgoltu a su manznnw
duc sa man_u

_ pro Zu darc a sa mia dea.
Die in der Schlusszeile angewandte Stellung des
Poesessivpronomens vor dem Substantiv nach italie
nischem Muster ist im‘ gesprochenen Sardischen, wie
mir jeder‘ Sarde bestätigen wird, ganz unmöglich.
Und hinsichtlich der Metrik besteht auch keines

wegs die Kluft zwischen volkstümlicher und volks
tümelnder Dichtung (wenn ich so die trefl'lichen italie
nischeu Bezeichnungen popolare und popolareggiantc
deutsch wiedergeben darf), die Piträ als Regel aufstellt.
Es bestehen beständige Wechselbeziehungen zwischen
beiden in dieser Beziehung wie sonst. Und somit ist
die schroffe Trennung zwischen beiden überhaupt un
möglich, und man muss beide Aeusserungen der Volks
psyche ins Auge fassen und vergleichen, wenn man
sich von dieser ein richtiges Bild machen und die
Zus'ammenhänge verstehe‘n will.

Deshalb hat sich Garzia dazu entschlossen, das
in einen unberechtigten Misskredit gekommene Buch
von Boullier unter Hinweglassung des gänzlich ver-'

‘

alteten Kapitels über den Dialekt zu übersetzen und
mit ergänzenden Bemerkungen zu versehen. Die Ein
leitung und die Zusätze Garzias sind natürlich für den,
der das Buch des Franzosen schon kennt, das Inter
essanteste an der Veröffentlichung. Garzias Ansichten
über die Stellung der volkstümelnden zur volkstüm
lichen Dichtung habe ich schon hervorgehoben. Natür
lich unterscheidet sich die erstere mit ihren mehr oder
minder bewussten Kunstabsichten „durch ihre Pro
portionen, ihre Tonart, ihre Ziele und ihre Ansprüche“
(Trad. Boullier, S.XII) nicht unwesentlich von letzterer,
was aber beiden gemeinsam ist, ist ihre „identitä d
{

vita smsz'tz'va e affeltz‘ra, identz'td di guslo, identita‘ d:

t0n0: pocsia riflcssa“ (ebd.).

a
) Nar’ifa t’ appu z=attu

chi mm m2' porz's biri
laut_et die Torrada eines kampidanesischen Vierzeilers
(Mutettu) den Sammlupg Mango. Kunstvoller ent
wickelt heisst es in einem logudoresischen Mutu m
"einer der Spano’schen Sammlungen, in einem Mutu,
dessen Verfasser,
bekannt ist:

b
) Possz'bz'le a tantas penas

son ti moves‚ coro ingratu!
Narami z'te’ t' hap0‘ fattu _
quz' de me nun tz

'

nd’ appcnas?
Mama samben in sas ncnas
giulo, et tue non mz' crcs.

('I‘rad. Boullier, S. XI). Und in einermlogudoresischen
Lied der volkstümelndeu Richtung bei Spam heisst es:

c) Ite appo fattu, na-ra,
chi appenas manch mz' miras?
Gunde passo, te retiras,

‘

non mz‘ das mancu sa cura.
'

Was ist daraus zu folgern? »——„Ulm ?'
Z

p0 010 t‘8891‘6
milcftz'vo (1‘SRCHQM'0b), v il por:ln popolarrggmntc (es. C)

Tommaso Satte aus Ploaghe,

l

i.
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sa
'

cqm'calgouo per Zu natura dell’ officz'o ehe cmnpiuno
rispetio al motico del singulo individuo ehe l’ ha
woncepv'to e csprcsso in forma sommarz'a e spcsso ngza
(es. a); la differenza Sta nclla qualitd del canto„
pcrch6 l‘uno — popoio esscre collcttivo — resia ncll’
ämbz'to d’une: cmsuctudine poctz'ca consolz'daiasz', 30
lecita l’espressz‘onc, nclla frase musicale, e l‘altr0‘
— poeta popolareggz'ante —‚— fa del mqtivo z'

l

trma
d’une mcova 2'spz'razz'one, 0 meglz'o, 1

1
‘

an arteficio
maggiore e talvolla miglz'ore; ma anehe. costuz', se fa

piü in‘ grande e compz'e z'
l

destino dei raffz;zzonatori
(li sdz'upare la freschrzza c 1a semplz'cz'lä di 1m motz'ro
poetz‘co, non cessa dz' essere un individuo de' quel
popolo, essere _colletliro, in mezzo ‘ al qualc nato z'

l

motivo, non pcrde una delle gualz'td stcssc dz' quell"
essere, e quindz' a questo man poirä non piaccre z'

l

suo

cmzfo." (S. XII.) Jene zwei Zeilen der Torrada des
kampidanesischen Mutettu sind nach dem Verfasser

jene „Monaden“ oder „unreduzierbaren Elemente“,
von denen Gorra. sprach (Delle origini delle. poesia
lirica _del Medio Evo, Turin 1895). An anderen Bei
spielen Zeigt Garzia, ‚wie den sardischen Liedern immer
ein solches einfaches Motiv zugrunde liegt, und nicht
anders verhält es sich mit der festländisch-italienischen

Volksdichturig ‘.

Ausführlich kommt Garzia auf diese Gedanken l

zurück in der Einleitung zu seiner grossen Sammlung

‘

von 1000 cagliaritanischen Mutettus. Das Mutettu ist l

ein siebensilbiger Vierzeiler von dem Bau abab oder
seltener abba; zwischen dem ersten Teil (den ersten
zwei Verszeilen) und. dem zweiten pflegt kein be'- l

grifi‘li'cher Zusammenhang zu bestehe‘1; den ersten
‚Teil nennt man st‚crn‘m<intu, den zweiten kehrrripzr‘artu,‘
im Logudoro istärrz'a bzw. tarra'da. Das kobrwz'nzgntu
ist nach G. die „Monade“: „accenni, sfumature, il

lieve tremito di un’ anima commossa“; das Volk fühlt
das Bedürfnis, diese Zweizeiler zu einem' Liedchen
abzurunden, zu _‚.vieren“ (quadrargz), wie Garzia sagt

(Mut. Cagl.,'S. 20), oder, wie man sardisch sagt, zu

„iorrai“. Das st_crrz'mähtu ist also nur die nachträg
liche Ergänzung aus musikalischem und rhythmischem
Bedürfnis; ir eudein Einfall ist dazu gut genug, oft
ist es ein währes „Reim dich, oder ich fress dich“

(Beispiele dafür gab ich Sard. Volk,sdicht., S. 252 f.),

„Difficile sapere un mutu, facilis5imo quadrarlo con

'Wie alt ist es‘?

un distico“ (Mut. Cagl., S. 24). Dass das logndo
resische mufu nichts anderes ist als ein entwickelteres
muleltu, und dassauch im Logudoresischen blosse
Vierzeiler (batterinas) vorkommen, andererseits auch
das kampidanesische mutettu entwickelt wird, dass sie
also wesenseins sind, hat Garzia schon früher gezeigt
(Bullettino Bihl. Sardo V, S. 62. 75), und ich habe
mich entgegen meiner früheren Annahme ihm an
geschlossen (Beiheft 57 zur ZRPh., S

.
1 ff.).

Auch die musikalische Struktur des Mutu weist
auf den ursprünglichen Zweizeiler. Es sind drei sieben

' In ganz ähnlicher "Weise zei t Men6ndez Pidal
in seinem soeben im Druck ersc ienenen bedeutsamen
Discursc acercu de la Primitiva Poesia Lin'ca Espafiola, ‘

Madrid (1919), S. 37 ff., dass gewisse volkstümliche Villan— (

cicos von wenigen Verszeilen das Motiv oder den Keim ‚

(d tema inidal 0 e
l

germen) der literarischen S'erranilla ent
halten, Zeilen wie -

g
, Po-r du pasarc' la sierrn,

gen!!! ser1ana murß:na."

silbige, Zeilen, die dritte ist aber nur eine \Viedcr
holung der zweiten in höherem und schrillerem Tone;
um das Mutu zu vieren‚ werden die zwei Verse des
ersten Teils auch in dem musikalischen Satz wieder
aufgenommen. Es ist ein. besonderer Vorzug von
Garzias Sammlung, dass er, einer einst von mir ge
gebenen Anregung folgend, auch die Melodien beigibt.
Neben den schwermütigen Mutettus gibt es auch

solche mit einer fröhlichen Melodie, bei denen der
erste Teil begrifflich mit dem zweiten ein Ganzes bildet;
es sind dies Liedchen burlesken oder satirischen In
halts, nie Liebeslieder; sie werden von den Männern
auf der Fahrt nach den Landfesten gesungen, und zwar
nur im Campidano. Nach dem Refrain heisst man sie
su drallallg'ra. Schon Beih. ZRPh. 57, 'S. 3 sprach
ich die Vermutung aus, dass diese Art von Mutettus
eine Nachahmung der katalanischen nach Melodie und
Inhalt sei. Dieser Ansicht schliesst sich Garzia an,
und er bemerkt, dass nach» dieser Melodie auch die
obszönen gesungen werden, selbst wenn sie nach Art
der eigentlichen Mutettus mit begrifflichem 'Riss
zwischen beiden Hälften gebaut sind.

Wie ist das eigentliche Mutettu entstanden, und
Dass es nach seinem eigentlichen

Inhalt als Liebeslied.uralt sei, wie die Liebesdichtung
überall auf Erden, ist auch Garzias Ansicht; den da
und dort vorkommenden Anspielungen auf historische
Vorkommnisse misst er keinen besonderen Wert bei,
da sich die Mutu-Dichtung ständig erneuert und immer
an Zunächstliegendes anknüpft. Auch das sardische
Volk hat seine Liebe und seinen Hass vom ersten
Tage an gesungen. Dem Stoffe nach wird sichdie
Volksdichtung gleichgeblieben sein. die Form mag sich
verändert haben, „altre forme, certo, ma 1a stessa
sostanza, e in quest‘a 1a stessa originalitä. etnica“

(Mut. Cagl., S. 44). Garzia glaubt, dass der Zwei
zeiler das Ursprüngliche sei, vermutlich in Achtsilbern

(wie in der Tat die batterina in einigen Dörfern des
Innern noch achtsilbig ist; Bellorini, Canti pop.‘
amorosi raccolti a Nuoro, S. 33); Von den Spaniern
hätten dann die Sardei1 gelernt, das Mutu zu viereu;'
„Comics moderne. di cose antiche‘“ (S. 45]". Die
_spanische Copla ist metrisch dem sardischen Mutettu
identich; zwar gibt es viele Coplas mit begrifilichem
Zusammenhang zwischen dem ersten und dem zweiten
Teil, aber auch solche mit „incoherencz'a entre los dos“
pr'z'meros y los das ültz'mos versos“ (Rodriguez
Maria, Cautos pop. espafioles II, 100. 1). Aber
noch überzeugender sei die merkwürdige Gewohnheit,

nach den vier Zeilen der Copla eine fünfte ein
zuschieben, die das Motiv der ersten wieder aufnimmt
und erlaubt, die dritte und vierte Verszeile, aber dies
mal mit, Umstellung, zu wiederholen:

‚-
‘ Cwindo querwi la Vz’rgen

De las Angustias

{ Quc tu ropa y Ia m'a
Se doblen juntas!
De los dolores
'Que m ropa y 1a mia'
Juntas se doblen.’

(Rodriguez M arin, Nr. 27,79). Für ähnliche
Jlfutos torrartos fehlt es nicht an Beispielen in den
sardischen Sammlungen. Das Einschiebsel des fünften
Verses ist für die Mutasior-rados geradezu charakte
ristisch.

'
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Wenn die Nachahmung nach spanischen Vor
bildern für diese Art von gekünstelten Formen als er
wiesen gelten darf, so lässt sich für Gärzias Annahme,
dass das vierzeilige Mutu erst mit den Spaniern Mode.
geworden‘ sei, kein eigentlicher Beweis erbringen.
Garzia selbst weise recht wohl und. gibt zu, dass der

Vierzeiler allenthalben dem Volkstümlichen Liebeslied
eigen ist (vgl. sardische Volksdicht., S. 249); auch
der Riss zwischen den beiden Teilen findet sich ander
wärts. Nichts spricht also an und für sich dagegen,
dass die Sarden aus eigenem Antriebe zu dem Vier
zeiler gelangt sind; aber beweisen lässt sich weder
die eine Annahme noch die andere. Was dagegen
Garzia ,ganz bestimmt wahrscheinlich macht, ist die

Entstehung der längeren Formen, nicht nur in Sar

dinien, sondern auch auf dem Festlande, aus ursprüng
lichen Zweiieilern, entgegen den früheren Ansichten.

1 Es mögen gelegentliche Einwirkungen spanischer
Coplas ‚ auf sardische Mutes stattgefunden haben, wie

denn Wechselbeziehungen aller Art sich bei der Be
rührung zweier Kulturen immer einstellen werden.
Aber Garzia sagt selbst (S. 48): „I l lettore ccrcherd
2'nvano nclla mz'a raccolla am mutetiu chc riproduca
fedelmnnte una copla.“ Gewisse Motive finden sich
in diesen wie in jenen, aber sie finden sich in Italien
ebenso und in der Liebesdichtung anderer Völker
nicht minder. Sie gehören zu den Bildern, in denen
der Mensch all nthalben von der Liebe spricht. Garzia
hat den einzeln n Liedern seiner Sammlung zahlreiche
Parallelstellen aus den verschiedensten Liebesliedern

_Ianderer Völker, vor allem der südromanischen, bei
gegeben, die diese Wahrheit eindringlich vergegen
wärtigen. _ .

Wenn Garzia auch das vierzeilige Mutu seiner
Form nach für spanisches Lehngut halt, so wohl haupt
sächlich deshalb,weil er selbst aufs klarste in seinem
Anhangs zur Uebersetzüng von Boullier, S. 197—222

„Ritmica Sarda“ bewiesen hat, dass die meisten
metrischen Formen der gesamten „poesz'a popolarcggi
ernte“ in Sardinien die spanischen sind, wie sie denn
- auch grossenteils die spanischen Namen beibehalten
haben. Auf diesem wichtigen und inhaltreichen Ab
schnitt von Garzias Buch, auf den ich hier nicht näher

eingehen kann, möchte ich ausdrücklich verweisen.
Der prächtige Band mit den 1000 cagliaritarischen

Mutettus, der in einer äusseren Ausstattung erscheint,
wie sie für solche Veröffentlichungen bei uns leider

längst legendär geworden ist, 'zeichnet sich durch un
übertrefi‘liche Sorgfalt in Umschrift und Kommentar‘!
aus. .Eine genaue Tafel über die Art der angewandten
‚Zeichen und die Aussprache geht voraus mit manchen
beachtenswerten Bemerkungen über Einzelheiten. Wenn

(S. 65) bei der Verbindung des Artikels mit Wörtern
wie cikqua, Ö(ir_u‚llthl, c‘uffu das d‘- nicht wie sonst
intervokalisch zu -ä- wird, so möchte ich nicht mit G.
daraus eine Regel konstruieren: „Per eccezione, poi,
non mute suono so precede in, ik, o in, in, seguiti
da due consonanti“, sondern die Sonorisierung erfolgt
deshalb nicht, weil es sich um spät aufgenommene
Fremdwörter handelt. _
G. hat die Mutettus nach ihrem Inhalte an

geordnet, zuerst solche verschiedenen Inhalts (Vari
]—-44)‚ dann.die Liebeslieder (Amorosi 45—844), die
den Hauptinhalt bilden und wieder nach den ver
schiedenen Motiven verteilt sind, die satirischen und

' manche Eigentümlichkeiten, die spaniScher odeh

_Alghero (Arch. sm. Sardo VII, 223—240)‘die agile?

. g‘

burlesken (845--9}4)‚ endlich die obszönen (9täiis'
1000).

-

Die Liedchen werden, sagt G., S. 52 den ‘
da und dort an ähnliche Stellen anderer Lieder
diesen oder jenen Dichter oder an ein anderes
erinnern, „ma „semprc eglz', ritornando collo s,
dulla ri.9i0nc Iontana al canto del popolano vag
tano, ritrorerä in una piega dcl pensz'qro, in_
frasr, in un’ ar_quzia qucl svgno particolare oho „in
festa Ia persona einica bon chiara e rilevata, anti »‘
la ficrezza chc non transige, ora con 1a ‚>.-"
eloqz4mte, qua ncl dolorc ehe brucia, la’nello .s

’ '1„,
frizzante“. Un'd so ‚ist es. Wer diesem Band d

merksam durchliest, wird sich von der fest umriss
Eigenart der eagliaritanischen Psyche einen -,

machen können. Zwar verleugnet der Caglian
seine sardische Natur nicht. Garzia, der überx'6
ist, dass die äussere Form des Mutettu von "aus .

her gekommen ist, besteht darauf. Man bemerkt_‘
Leben Cagliaris, das so oft den Herrn gewechselt Il'f'
und vier Jahrhunderte lang spanisch gewesen

nischer Import sind, aber im Grunde ihres We
sind auch die Cagliaritaner Sarden geblieben; detse Y

-‘
3

trotzige Unabhängigkeitsdrang, dieselbe Charakt = f

derselbe Geschmack wie im Innern des Landes.
'

spanische und die sardische Kultur haben sich be ' H ß
und es fanden natürlich Einwirkungen statt, „

'

l’ indz'_qena‚ sc qua o Iä assorbe c assimila;non conc ‚ ‘

tanto da scemarc Ia forza che le prove'ene dall’ or‘g 1‚
*

nismo ormru' costituz'to pcrd nel contrasto fra la ="v

c il dirilto, fra 1a tracotanza merm'ntilc ehe ccrca “75’.
maschcrare lc suc br_amc' con gh' splcndori e lc lusing
d’un intruprcsa ehe si vuolc civilizzatricc, c 1a ficr :I*
isolana paga rlr:lla sua vita interiore e cspcria 1 "

“

.‘
—

malvagilä umana, possono avvmu're e avven_ 3
1

sovrapposizz'om', mai quez' congz'ungz'mentz chc ricsc "i,
ialvolta a crearc nuovc sorti“ (Bull. Bibl. Sardo v
_

157.) Gewiss. daran ist nicht zu zweifeln. Doch.he
auch G. hervor, dass der Cagliaritaner sich doch
mancher Hinsicht von den übrigen Sarden unterscheidnlf‚' .
z. B. durch seine grosse Spottsucht. ,Rjde spesso, troppß.’
anohc, z'

l

caglz'arz'fmzo, e non risparmz'a se stcsso“ (Mut
Cagl., S. 52). G. führt diese Eigenschaft darauf zurü0h;
dass die verschiedenen Fremdherrschaften mit ihr6u:

Enttäuschungen den Cagliaritaner skeptisch gemelflüi
hätten; so hätte er gelernt „il riso mordece e um's 'fl'r

chc aguaza spietatammtc l’ iram'a c pungc e /'a m ".

con la sua amarezza“. Mir ist in Sardinien stets d
‘

Aehnlichkeit des Lebens‘ in Cagliari und in Algll
aufgefallen; in beiden Städten herrscht ein heite
Leben, das von dem melancholischen im Inner .4

‘

Sardiniens absticht; in beiden liebt man Musik 1
1

ein reichliches gutes Essen, in beiden ist man et ‘.
‚-
Ä
‘i

schwatzhaft, klatschsüchtig und ironisch. Ganz rieb

kennzeichnet Palomba, Tr‘adizioni, usi e costumi ‘*

resisch-katalanische Dichtung als „poesia romanch
Zeggendarz'a. . con fondo storica . .‚ spesso con camfi“{
sopratutto satirico c burlesco“. Und dieser letztem?
Charakter trifft ja eben auch für die cagliaritanisßhßf
zu. Die Cagliaritaner und Algheresen haben sich flu°b_
immer gut verstanden, und gemeinsam ist ihnen ßu°_
ihre Antipathie gegen das spiessbürgerliche Sussarn

Ob nicht der katalanische Einschlag ‘in Cagliari seine“

'
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Anteil an der Eigenart der Caglia_.ritaner und ihrer
Aehnlichkeit mit den katalanischen Algheresen hat?
Womit ich gewiss nicht sagen will, dass sich die Be
wohner von Cagliari und Alghero nicht auch wesentlich
unterscheiden; der Cagliaritaner ist ebe'n, wie G. ganz
richtig hervorhebt, immer noch in den wesentlichen
Aeu8serungen seiner Psyche Sarde, und der Algherese
ist durchaus Katalane geblieben und tut sich etwas
darauf zugute: '

„. . . nosaltres sem fills de Oatalzmya“ singt stolz
der algheresische Dichter Ramön Clavellet (vgl.
Garzia, Bull. Bihl. Sardo V, 194 und die Bemerkungen
von Palomba in Arch. Stor. Sardo VII, 223—240,
die Garzia, Mut. Cagl., S. 48, Anm. wiedergibt).
Garzia hat den glücklichen Einfall gehabt, seinem

Mutettu-Bande als Anhang zwei Skizzen in Wechsel
gesprächen beizugebein, deren Verfasser der caglitari
tanische Novellist Lui_gi Pompe_jano ist; die eine
heisst „Fastz'ääu“ (= kat. fastcig), was man deutsch i
vielleicht am besten mit dem burschikosen „Poussage“
übersetzt, die andere: S’arrziga (Idrgrgfla „die gerade
Strasse“ (Via Santa Margherita). Diese Skizzen er
schienen einst in der Zeitschrift „La Vita Cagliaritana“

I (1900); Garzia hat sie sorgfältig transkribiert und
mit italienischer Uebersetzung versehen. Sie geben
einen ausgezeichneten Begriff von dem Leben in den
volkstümlichen Vierteln der sardiscben Hauptstadt und
treffen vorzüglich den lebhaften und spöttischen Ton
‚der Umgangssprache mit ihren charakteristischen

Wendungen und Ausdrücken. Eine dritte Beigabel
sind einige gleichfalls transkribierte Szenen aus einem

'

Gelegenheitslustspiel „Un’ Avventura di Oarnevale“, l

das zwei cagliaritanische Studenten, Emanuele Pili
und Virgilio Tolu, zu Verfasserri hat, ebenfalls i

sprühcnd von cagliaritaniscber Bosheit.‘ Gut getroffen ,

ist dabei die sprachlicheCharakteristik der einzelnen i

Personen und besonders die des Maurers Peldn Nieddu,

‘der den Typus des cagliaritanischen Arbeiters dar- .

stellt. Für die Sprache der niederen Volksschichten
ist das velare l vor dentalen Verschlüssen kenn- ‘

zeichnend, das auch für r eintritt (pdda = pctra;

‘

askulta == askurta; fptza = forza), und von dem ich ,

schon Lautl., S. 73 gesprochen habe; in ganz vulgärer ,

Rede, wie in der Peldus, tritt dieses velare ? sogar i

intervoka‘lisch ein (su ig'mz'm‘ nomcn; sa tibbor- |

td(_ii).
So ist der Mutettus-Band zugleich ein Denkmal,

das Garzia seiner Vaterstadt errichtet hat, von deren
Leben und Treiben er S. 54‘ ff, ein zusammenfassendes,
farbenprächtiges Bild entworfen hat. Die herrlich am
weiten, bergurnsäumten Golfe ’gelegene, im Sonnen
scheine und Meeresglanze gebadete, amphitheatralisch
aufsteigende Stadt mit den hochragenden, pisanischen
Türmen von goldgelber Patina, mit dem wimmelnden
und krabbelnden Volksleben in den engeren Strassen
der Altstadt, den prunkvollen Kirchenfesten und Um

zügen, den geschwätz' en Gevattern und Gevatterinnen
und seinen piöägkkuä d

u grobz', den hungrigen und zer

lumpten, aber stets munteren und auf Streiche be
dachten Strassenjungen mit ihren Körben, die das Ge
müse und die Fische vom Markte ins Haus bringen;v
all das zieht an uns vorüber in Garzias beredten Worten,
in den Mutettus und in den angefügten Skizzen.
Ist es noch nötig, zu sagen, dass die Anmerkungen

und Worterklärungen eines so ausgezeichneten Kenners

des sardischen Lebens und der sardischen Sprache
eine Fülle von wertvoller Belehrung enthalten?
Ein kleiner Fehler ist G. in der Trad. Boullier,

S. XV, Anm. unterlaufen, wo er die logudoresischen
Verszeilen:

Nun bei torras a tz
'

ponner fort),
bella, ch’ accz’sas sa gentc chi passat

mit: Neu farti veder fuori una seconda volta, — bella,
ehe uccidi 1a gente ehe passe. übersetzt, während
accisas mit .tu incanti‘ zu übersetzen ist (von aööis‘arc.
cääis'arc = span. hcchizar); die Fo_rm von okkz'erc
‚töten‘ würde okkies lauten; übrigens heisst es in dem
von G. angeführten cagliaritanischen Mutettu ganz
sinnentsprechend :

N0 abarm's afi‘accz'ada
ch’z'nainlasa sa genial —

Mut. Cagl., S. 474, Anm. spricht G. von dem in

Cagliari so oft gehörten Ausruf „aööoitriul“, eigentlich
„durchgepeitscht“ (sollst du seinl). Er sagt ganz
richtig: Pcru' l’espressz'onc hrp perduto qualsz'asi barat
tere d’imprccazionc; anze' . . .; c’ä in essa am baleno‚
se non d’ammz'razz‘one, di rispettcr per l’uomo scaltro
ehe la 'sa fare.“ Gewiss ist das Wort des Span.
az0tado. es wird aber in Cagliaridn all den Fällen
gebraucht, wo man im Italienischen Accz'dentz'! ruft,
ein Ausdruck, der ja heute auch neben seiner alten

, Bedeutung als Fluch eine abgeschwächtere hat und als
Ausruf der Verwunderung gebraucht wird; da aber das

; Wort auch als Fluch angewendet wird, wird es vielfach
in eu_phemistisch abgeschwächten Entstellungeu ge

: braucht, wie den allgemein üblichen Accidcmpolv',
Accidcrba; eine reiche Musterkarte führt Grocioni
aus Arcevia an (II dial. di Arcevia, Rom 1906, S. 50):
accidr‘rz'a, .accidänzz'o, accidämpo, accicörz'a, acce'm'm,

uccimügo, accz'strance, accäuilla‚ accz'präte, acczjm'cchz'o,
und ähnliche finden sich überall in Italien. Das

cagliaritanische. und auch sonst im Campidano (nicht
aber im Logudoro und Nuorese) gehörte aödottd-u

(Frauen gegenüber auch at‘üottrida), ist nichts anderes
als ein ebensolcher scherzhafter Euphemismus für das
italienische accz'denti.

'

In dem Mut. Nr. 544 druckt G.:

Ai_} Icz' äg'gz'nt’ 1
's
'

botlus'

(1
1
;

1_iptt’ z
's pptlgkkarius.’ '_

(übersetzt: Ms ehe rompano i barettoli ——-di tutti gli
speziali); in Nr. 740 ähnlich:

-— a Irin" dz
'

galz" ggufta
- km;qiu z’z'rkas' a mmgi.’

(ehe t
i venga un acciderite — quando mi cercherai),

und 848: A kkz' de gaä arrprz' (ehe possa provare un
forte spaventol), e enso 883, 900. Ich hatte Beih.
ZRPh 57, 8 (Nr. -1

)

das: A kki df’jgue‘ arrpri mit
Fragezeichen versehen und „Hast du unrecht?“ über

setzt, da ich ‚in dem a: aut sah, das im Sardischen
Fragesätze einleitet. Garzia hat mit seiner Auffassung
zweifellos recht (vgl. Nr. 833, Anm), aber er hätte
meiner Schreibung nicht folgen sollen und agkz', akki
in einem Wort drucken sollen. Denn dieses agkz' (und
mit Assimilation akki) hat mit a = aut nichts zu tun;
es leitet, wie die Beispiele zeigen. \Vunschsätze ein,
und lautet auch agku (z

. B. bei Atzcm', Vocab. Sardo-.
Ital., Cagl. 1897,u. d. W.: ancu tz

'

pozzas isquartaraz'!
‚ehe tu possa scoppiarel‘), genau so im logud.-nuor.,
z. B. nuor. Agku Sias' 1'sp;‘rdgu! ‚ehe sii disperso‘
(richtiger perduto), Riv. Trad. Pop. I, 654. Vgl.

/ 28
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Arch. Stur. Sardo_ VII, 173 , Nr. 38. Im Cagliari
tanischen ist es an k2' ‚dass‘ angelehnt. Aber ur
sprünglich ist ‚ es wohl mit altit. unco, kors. ancu
‚auche‘ (Falcucci, 69), Span. unque‘ und den REW
>l88 aufgezähltpn Wörtern (die teilweise auch den
Einfluss von Ire zeigen) verwandt; der Ursprung dieser
Wörter ist nicht aufgeklärt (s

. Meyer-‘Lllbke,
REW 488); bei einer eingehenden Untersuchung der
verschiedenen Funktionen dieser Partikeln, die dringend
notwendig wäre, würde die Anwendung im Sardischen
besonders zu beachten sein. Die bisherigen Deutungen
sind unbefriedigend; vielleicht liegt ein Wort zugrunde,
das mit altpreuss. anga ,ob‘ (Berneker, Die preuss.
Sprache, 280), altlitauisch' angu (Fortunatov, Kahns
und Schleichers Beitr. VIII, 114) urverwandt ist.
Zu dem Namen des bei Cagliari gelegenen Dorfes

L'lmas. das im Dialekt Su Mma's'u heisst, sagt G.,'
Mut. Nr. 773, Anm. „delle spagn., per dire il villaggio
. piü vicino a Cagliari“, leitet es also von span. ma's
ab. Das ist schon aussyntaktischen Gründen wenig
wahrscheinlich; näher liegt kat. mas ‚Gehöft‘ = man
sum; ‚doch könnte erst die Orts- und Siedelungs
geschichte hier das letzte Wort sprechen.
Das Mut. 919 vorkommende munz'a (auch'mun2;ittu)

.Magd‘ (donna die bassq servizio) hat nichts mit log.
111um‘a ‚grobe Arbeit‘ (strappazzo) zu tun, dem cp.
mun_rja entspricht = munia; es ist das span. moza,
kat. mossa mit einem n-Einschub, der auch sonst
häufig ist (log. menäus me‘nflus‚ nb. mc'z’us = melz'us);
das 2 wird im Cagliarit. gern nach n und r stimmhaft
(kan2dllu = it. cancello, usw.; Garzia, Mut. Cagl.,
S. 71).. Uebrigens lautet das ‘Wort sonst im Camp,
und Log. auch mürza, muzzytta (s. Spano, ,u. d. W.).
Mut. Nr. 881 kommt ma6t‘9m' 1)iurazzu vor‘; G. über

setzt ,ghiozzo‘, erklärt aber das Adjektiv nicht; es ist
fiwdzzu,graufarben, dunkel‘, log. ferula'ttu nach der
Farbe des Stengels des Rutenkrautes (l

. färula, cp.
feu’rra, fiürra).‚ « ‚
Auch sonst kommen manche interessante und von

den Wörterbüchern noch nicht verzeichnete Wörter
vor, besonders die aus den bekannten Gründen in
diesen meist übergangenen Ausdrücke der geschlecht—
lichen Sphäre, meist bildliche und scherzhafte An
wendungen, wie m'kku ‚nicchio‘ für ,vulva‘_ (vgl. schon
,lat. concha in diesem Sinne bei Plautus): pirz'kpkku
dasselbe; kiklcz'a (wohl zu dem Kinderwort kikla'u
,Vogel‘), pillo'na (zu pillo’m), arrciga‚ öibzidda, arre
trqnga für ‚penis‘; .6burrm' (43,'A. u. 949, l) in der
Bed. ‚cancellare, cassare‘ ist span. borrar; in der
obszönen ‚spargere il seme‘ (vom Manne), ‚secernere

0 esprimere dursnte il coito muco uterino‘ (von der

Frau) entspricht es aber italienischen Wörtern, z. B.
dem römischen s'burä (Castro dei Volsci: iburrä'

‚mandar fuori 10 sperma‘; Vignoli, Studi Romanzi
VII, 293), mail. sboradura (Cherubini II, 122),
auch piemontes., zu hurra ‚Butter‘ (vgl. das tosk.

sbrodarc).
'

' amrque kommt zwar schon im Poeina del Cid vor, '

und man nimmt gewöhnlich an. dass angue eine daraus
zusammengezogene Form sei. Vielleicht ist. aber angue,
das noch in vielen spanischen Dialekten der Halbinsel und
Amerikas lebt. das ursprüngliche und annque durch die
frühe Einmischung von min entstanden; vgl. kat. (mc,
n'rrque ‚ob leich‘, tosk. wache .sebbene‘ (Parodi, Tristano
Rico. CL XXXVIII) und sard. w;kuslri ‚ohgleich‘.

0

ll je einen Band Comedias von Calderöu, Lope de V°Gii

. „„ _ _

\

l Rafl‘a Garzia hat mir die Ehre erwiesen, deß q

i seinen prächtigen Mutettu-Band mit dem

satz „1ch nomc della Sardegna noslra“ gewidm1
Ich sehe darin noch mehr als ein Zeichen |=.

nunmehr fünf;ehnjührigen, durch den Wechsel |-.

Zeiten und die Zufälle des ausseren‘ von uns Wie

abhängigen Geschehens unwandelbaren
Freundsch&

‚.‘
ich Sehe darin ein Symbol jener Arbeitsgemeius ‘

und menschlichen Solidarität, die keine natio
Schranken kennt. Als Fremder habe ich vor II ‘.

Jahren den Boden der alten Mittelmeerinsel w„‚;

und sie ist meine zweite Heimat geworden, an die T“
-‘
f

durch unzerreissbare Bande des Erlebens und

innerung, der Liebe und Freundschaft für immer
kettet bin. Und so glaube ich.Garzias schöner ;

mich am besten würdig zu zeigen, wenn auch =-vi„

hin meine Arbeit vorzüglich seiner schönen Insel
ihren sprachlichen und kulturellen .Ueberlief H>;I,'
gewidmet bleibt. . .: e a.dir dz' Sardigna

' ‘

Le längere Ior non sz
‘

sentono stanchc. _‚

M. L. Wagnd_

i‘
i‘

1
. E
I

Ludwig Pfandl, Graf Schallenberg (1655—1733) _
‘

Sammler spanischer Dramen. S.-A. aus dem Z

'

blatt für Bibliothekswesen.
Hrsg. _von

Paul Schw ‘,

XXXVT. Jahrgang. S
.

97—108. eipzrg, Otto Harrßig.
Witz. 1919. ‚ ‘f

_

Es ist sehr zu bedauern, dass die Bestände w,
deutschen Bibliotheken an spanischen Drucken dt}i

16. und 17. Jahrhunderts im Grunde noch wenig l!
6
;

kennt sind. Jede derartige Veröffentlichung mui‘fi

daher mit Freuden begrüsst werden, nicht zuletzt d

halb, weil dadurch interessante Streiflichter auf

“'

Geschichte der literarischen Beziehungen zwis

Spanien und Deutschland im 17. Jahrhundert f i

Wie Pfandl in der Einleitung zu vorliegender Studie

richtig bemerkt, wird „die landläufige An,sicht, G

sei in Deutschland vor Gerstenberg, Goethe, Sohle

und Gries so viel wie unbekannt gewesen, sich erj

heblich zu wandeln haben, sobald sich in soundßß

vielen deutschen Bibliotheken, und zwar in erüfl“

Linie in Privatsammlungeri, bereits vor und um 1700

i seine Werke nachweisen lassen“ (S. 97).

‘

Pfandl hat bereits wiederholt aus den Bestänl
der Münchener Hof- und Staatsbibliothek wer
zum Teil nur in einem Exemplar bekannte D wjj‚‘
nachweisen können und liefert uns in vorliege

kleinen, aber inhaltreichen Aufsatz, an dem _
Freund des altspanischen Dramas vorübergehen <s.;,_
neue Aufschlüsse zur‘ Kenntnis der Bibliographi‚
spanischen Dramas. Es handelt sich um die Bibli
des ehemaligen Augsburger Domherrn Graf |11' 1

berg, die zum weitaus grössten Teil der Münch
Hof- und Staatsbibliothek einverleibt wurde und s

Bände der Comedias escogidas (1, 8
, 9
,

12, 17. _,

' den Baud Flor de". las doce Comedias (Madrid 1652

Guilläm de Castro, Juan Cabeza und eine Reihe E' "'-'

drucke aus dem 17. Jahrhundert enthält. Ich "'
_l
;‚

zichte auf Einzelheiten, weil ich sonst den gen

i Aufsatz absch‘teiben müsste. ‚

Pfand] erwähnt auch meine Notiz im LithL 1

(Sp. 251/252) über die Pritpera parte de las
H=i1='

de Guillem de Castro, Valencia 1618. Auf die "-1‘.
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dieser Ausgabe (en la Impresion de Felipe Mey junto
a San Esteuan) hat zuerst H. A. Rennert in seiner
Ausgabe von Ingratitud per amor (Philadelphia 1898)
aufmerksam gemacht. Zuletzt hat H. Märimäe in seinem
monumentalen Werk: L’art dramatique a Valencia

(Toulouse 1913) darüber gehandelt (S. 699).
Schliesslich darf ich noch erwähnen, dass die

kritische Beschreibung der Comedias escogidas, die
durch Stiefels Tod unterbrochen wurde, von mir fort
gesetzt wird. Wie Pfandl sehr richtig bemerkt (S. 104),
ist die Sammlung „ein Schmerzenskind der spanischen

‘

Nicht zuletzt aber deshalb, weilDramenforschung“.
es bis jetzt noch niemand unternom'men hat, einmal
festzustellen, in welchen chl für uns Deutsche er

reichbaren Bibliotheken die einzelnen Bände vorhanden
sind. Das gilt in noch höherem Masse von den
Comedias de diferentes autores und den anderen
kleineren Sammlungen spanischer Dramen.

‘

Würzburg. Adalbert Hamel:

F. A. Helnlchens Lateinisch-deutsches Schulwörter
buch. Neubearbeitung. NeunteAuflngevon Dr.Heinrich
Blase, Dr. Wilhelm Regab, Dr. Otto Hoffmann.
Mit einem Abriss der lateinischen Lautgeschichte. Wort
bildung und Bedeutungsentwicklun sowie der römischen
Literatur eschichte. Leipzig und erlin, B. G. Teubner.
1917. L VI, 940 S. 8°. Geb. M. 9.—.
Die 9. Auflage des „grossen Heinichen“ will, an

den bewährten alten Grundsätzen festhaltend, „zugleich
den neuen Bestrebungen dienen: sie will die allgemeine
sprachliche Bildung des Schülers fördern, ihm das
Verständnis für das

‘
Sprachleben und seine Er

scheinungen und ‚Gesetze erschliessen“. Wenn ich,
als Deutschlehrer, hier auf dieses lateinische Wörter—
buch hinweise, so tue ich es aus der Ueberzeugung
heraus, dass es die Bestrebungen derer wirksam fördert,
welche in der engen Verbindung des ddutschen mit
dem klassischen Unterricht die Aufgabe unser huma
nistischen Bildung, speziell der Gymnasialbildung. sehen.

_ Dieses Ziel kommt zum Ausdruck durch die Ein
leitung, in welcher „besonderes Gewicht auf die Be
ziehungen des Lateinischen zum Griechischen und
Germanischen gelegt ist“. Der Abschnitt über „Die
lateinischen Laute“ 16—118, S. XI—XXXVI) be
ruht auf sprachvergleichenden Grundsätzen, wobei wie
das Griechische so auch das Germanische in weitestem
Masse beigezogen ist. Das sprachliche Material ist
angeordnet nach den Grundsätzen, die uns Germanisten
gewohnt sind: Schrift und Aussprache, Vokale (in be
t6nter Silbe: Ablaut, Umlaut usw., in unbetonter Silbe,
in Mittel- und Endsilbeu), Konsonanten usw. In der
lV0rtbedeutungslehm 181—218. S. LI— LXI) ist
weniger auf das Deutsche verwiesen, aber schon die
Erklärungen des Begrilfsgebietes eines Wortes und
des Bedeutungswandels sind ja lauter Beispiele für
das Verhältnis zwischen Sprache und Denken, somit 3

auch für das Sprachleben im Deutschen.
— Weniger

zur Geltung kommt das Deutsche in dem Abschnitt
über die Wortbildung 119—180, S. XXXVII—LI).
Anknüpfungen an das Deutsche würden auch hier
dem deutschen Schüler oder Studenten die Bestand
teile und die Entstehung eines lateinischen Wortes a

begreiflicher, greifbarer machen. Und noch ein W'unsch:
Vlelleicht könnte noch ein kurzer Paragraph eingefügt
werden über die Einwirkung des Lateinischen auf den

i
deutschen Wortschatz. also über das lateinische Fremd

, wort im Deutschen. Für den L ate inlernenden kommt
diese Aussicht auf das Fortwirken des Lateinischen

i nicht unmittelbar in Betracht, aber es wird doch gerade
! auch diese Beziehung des Lateinischen zum De‘utsohen

l
bei dem Benutzer des Buches auf lebendiges Interesse

‚ stossexi.

So möchte ich diese Einleitung in den „neuen
Heinichen“ ein Musterbeispiel nennen für die Methode,
wie das Deutsche und das Lateinische sich gegenseitig
im Unterricht befruchten,und wie_ auch in der Latein-_
stunde die Kenntnis der Muttersprache gefördert
werden kann. Dies gilt aber natürlich nicht nur für
die Schule, sondern ebenso für den_ Selbstunterricht,
auch für den Germanisten, der doch die Fühlung mit
dem klassischen Altertum immer wieder auffrischen
soll und nie verlieren darf.

Greifswald. G. Ehrismann.

Jörgen Forchhammer, Systematik der Sprich!aute
als Grundlage eines Weltslphabets. Archiv für ex eri_
mentelle und klinische Phonetik. l. April 1914. S. 1ff
Eine anregende Schrift, die über mancherlei

phonetische Fragen Nachdenken lehrt. Allerdings leitet
den Verfasser ein wenig das espribde systämü, was ja
nach dem Titel unschwer zu erraten ist. Auch ergeht
er sich mehr in Neubenennungen,‘ als gerade nützlich
ist. Denn hier soll man aus praktische‘n Gründen
konservativ sein, auf die Gefahr hin, dass die alte Be—
nennung nicht genau bezeichnend ist. In einer Reihe
von Fragen sucht er alte Erklärungen neu durchzu
denken. — Vor allem begnügt sich F. mit der alten
Definition der Konsonanten und Vokale‘ nicht. Er
definiert jene: „Bei ihrer Bildung tritt immer ein be
stimmtes Artikulationsorgan am Mundboden mit einer
bestimmten Artikulationsstelle am Munddach in Ver
bindung, um mit dieser einen Verschluss oder eine
mehr oder weniger starke Enge zu bilden.“ Vokale
aber definiert er: „Für die Vokale . . . finden wir als
gemeinsames Charakteristikum, dass mehrere Artiku
lationsorgane gleichzeitig g'anz unabhängig voneinander
bestimmte Stellungen einnehmen, um den Mundraumen
eine ganz bestimmte Form ‚Resonanzform‘ zu geben“

(S. 295). Und er polemisiert gegen die alte Auf
fassung: „Man sieht, wie irreführend es ist, wenn man
bei den Vokalen von einer Artikulationsstelle redet,

indem eine solche Bezeichnung die Aufmerksamkeit von
den charakteristischen Eigenschaften des Vokale, näm

lich der von seiner Resonanzform herrührenden Klang
farbe, abl_enkt, und einen kleineren Teil derselben in
besonderer Weise hervorhebt.“
Ich habe dem Verfasser entgegengehalten, dass

die Zungenstellung der Vokale sprachwissenschaftlich
ihre besondere Bedeutung hat, dass beispielsweise
die Entwicklung der k-Laute durchaus von ‚ihr ab
hängt. So leugnet er auch keineswegs die \Vichtig
keit der Zungenstellung bei den Vokalen, aber er halt
es nicht für gut, „bei ihnen eine bestimmte Stelle als
Artikulationsstelle hervorzuheben, weil es die Aufmerk
samkeit von der Gesamtbildung ableitet“ (briefliche
Mitteilung). i

Das Hauptverdienst des Aufsatzes sehe ich in der

Behandlung und Systematisierung des Vokalismus und

Ibis zu einem gewissen Grade auch in einer Neu

*s
-‚
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‚ einteilung des Konsonantismus. Forchhammer hat
'

sich hier der Mühe unterzogen, in eingehenden Be
sprechungen meine Einwendungen zu entkräften oder
wenigstens seine Gründe zu dannen. Beim Kon‘sonan
‘tismus kann i’ch nicht restlos mit ihm gehen. Beim i
Vokalismus dagegen ist wohl sein Weg der rechte.

Bei den Vokallisten, wie sie etwa Passy und. ‘

Victor aufstellten‘, fiel eins auf:' Es gab zwei Reihen
palataler (vorderer) und nur eine Reihe velarer
(hinterer) Vokale. Oder ändere ausgedrückt: Es gab
1. vordere Vokale, bei denen sich der Resonanzraum
von A zu i immer mehr verengte (Zungen und Lippen
nähern sich); 2. hintere Vokale, bei denen sich der
Raum von a zu u erweiterte (Zungen und Lippen
arbeiten auseinander); 3. gemischte Vokale, bei denen
von ca zu y die Länge der Resonanzraums gleich
blieb (Zunge und Lippen arbeiten parallel nach vorne).
Waren dies palatale (vordere), gemischte Vokale (es,
o, y),_ so fehlten den Vokalsystemen velare (hintere),
gemischte Vokale. Das kam daher. dass die ge
schlossenen Varianten der Reihe in unseren west
europäischen Sprachen nicht oder doch nur gelegent
lich vorkommen. “'ohl aber trifft man sie in slavischen,
asiatischen und anderen Sprachen.

Forchhammer unterscheidet zwei Varianten, eine
offene au, eine geschlossene: bl, die mit der Zungen
stellung wie bei o, u und der Lippenstellung wie bei e, i
artikuliert werden. D. h. a ist ein gespreiztes 0 oder ein
velares e; bl ist ein gespreiztes u oder ein velares i.
Wer seine Organe geschult hat und mit der Bildungsweise
von e und y vertraut ist, wird auf diese Beschreibung
hin die‘ Laute bilden können. Welches aber ist der
Laut, der mit Lippenartikulation wie s und Zungen
artikulation wie c produziert wird? Das ist das A
(reines ul). Auch das kann jeder an sich nachprüfen,
er muss nur e und c offen genug bilden!

So haben wir also vier Vokalreihen, nicht drei,
wie die westeuropäischen Phonetiken bisher lehrten.
Eine ‚vordere: e e i, eine hintere: c 0 u, eine vordere
gemischte: 0e e y (den Ausdruck „gemischt“ lehnt
Forchhammer ab), eine hinte're gemischte A, a, u.
Man kann, wenn ma'n will, diese vier Reihen in

der alten Weise in Form eines Dreiecks buchen, das
allerdings nur über vordere oder hintere Artikulation
und über Höhe des Zungenrückens‘ Auskunft gibt, was
wegen Forchhammer das Dreieck perhorresziert. Die
Aktion der Lippen kann man mit einem Kreischen
(Rundung) oder einem Strich (Spreizung) darüber
schreiben:

\ - O O —

i y u m .
vorn

e ß 0 q
hinten.

e ca c A
l
For0hhammer gruppiert die Vokale r ein s c h e m a -‚

t i s c h in Form eines Klotzes (Kubus), und zwar
folgendermassen :

'

hinten.

1

z
denen beiderseits Schleimhäute die Enge begrenzen,

‘ artikuliert werden“ (Rinnen und Kesselbildung der

oben

Li en,
\
/

u
91

9%

Eä
M

u
n
d
b
o
g
e
n

VOI'II Q

unten

Die senkrechten Linien ergeben die Zungähhöhe'
des Lautes, die wagerechten von vorn nach hinten die

Lippenartikulation, die seitlichen Linien die Zungen
artikulation. Man wird diesem Vokalkubus wegen seiner
Uebersichtlichkeit als praktisch bezeichnen dürfen. Er
allein gibt das wieder, was F. die Dreidimensionalität
des Vokalismus nennt.

Auch beim Konsonantismus durchdenkt Furch
hammer die Dinge aufs neue. ‚Ein Konsonant ist nach
ihm ein Laut, der durch Enge oder Verschluss irgend
einer Stelle des Mundbodens mit der darüber liegenden
des Munddaches gebildet wird. Danach Scheidet er

also in z_wei grosse Gruppen Vers chlus s l aute und

E n g e l a u t e.

1
. Die Verschlusslaute werden nach den

Artikulationsstellen: Lippen, Vorderzunge und Hintflr‘
zunge gruppiert, sie sind stimmlos, stimmhaft, gemach
los (geflüstert) oder nass]. Jeder Verschlusslaut‚(uml
nachher auch die Engelaute) ist dreifach bestimmt;

p ist ein stimmloser Lippenverschlugsslaut, m ein nasalßr
Lippenverschlusslaut.

‘

2
. Die Engelaute teilt er in: a
) „einfache“, lli‘i

b
) Zahnlaute, „die direkt gegen die Zähne artikulierl

werden“, c) Zischlaute, „die hinter den Zähnen

Zunge), d
) Zitterengelaute. Die einfachen und Zahlf‘

laute werden nach dem artikulierenden Organ, 51'.
Zischlaute nach dem Brechen des gegen die Zähl",

gerichteten Luftstromes gruppiert. Das ergibt folgende?“
seit der Publikation von Forchhnmmer etwas vereinfachte
Schema, wobei ich seine z. T. stark abweichende Laut
zeichen beibehalte und in Anmerkungen erkläre:

'

‚‘ Forchhammer sagt: „Die Höhe des Mundhodens.’

2 Bilabialer stimmloser Reibelaut wie in irz. g;oi.<(P‘hl

’ Passy schreibt y, wie in Deutsch i1 (ich), stimmhßf“
‚in Norddeutsch le:jn (legen). ( ,

‘ In deutsch ach, norddeutsch sagen. I

5 Wie in english the, with.

“ Stimmlos 1 wie im französischen potable.

" Stark ein ekesselte, mit stark zurückgezogenery_zunge
artikulierte Zisc aute. wie beispielsweise im schlesischen

Diafiekt.
F. erklärt: Also ob man ein Streichholz anzünden

wo te.

J
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Zischlaute Zitter
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Ich enthalte mich der Kritik, da eine solche in
Fragen der Systematik doch unfruchtbar bleibt, und.
beschränke mich auf ein paar Hinweise: Forchhammer
stellt in Abrede, dass laterale Schwingungen der Zunge
beim l lautbestimmend. seien. Ich bin nicht überzeugt,
dass er hier mit seiner Zuweisung recht hat. -— Da.
gegen ist unbestreitbar, dass alle Vokale nasal artiku
liert werden können und doch nicht den Charakter
der französischen Nasalvokale erhalten. Zu dem Senken
des Gaumensegels kommt bei Nasalvokalen noch ein
Druck auf die Choanen hinzu.
Ich hätte noch allerhand auf dem Herzen. Da

aber einerseits Forchhammer weitere Publikationen in
Aussicht stellt, und ich nur das mir wichtig und neu
Scheinende unter den-Neuphilologen verbreiten will, so
möge des Gesagte-genügen.
Wir Philologen, denen die Phonetik eine un

entbehrliche Hilfswissenschaft ist, können von dem
_Stimmphysiologen Forchhammer eine ganze Menge
f._lernen. Freilich wird auch der Stimmphysiologe der
?Sprachgeschichte immer mehr Aufmerksamkeit widmen
müssen. .

l München. Leo Jordan.
„‚

Zeitschriften u. ä.

rchiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen 140, 112: A. M. \Vagner‚ Ungedruckte
Dichtungen und Briefe aus dem Nachlass Wilhelm
von Gerstenbergs. (Forts ) — W. F is eher. Ferd. Freilig
rath und Amely Bölte (1847—48). ———F. Holthausen,
Ein me. Hymnus auf Maria und Christus und seine
kymrische Umschrift. — Fr. Fiedler, Dickens’ Be
lesenheit. — L. Pfandl, Der Didla_r]o de Mugeres von
1544 und seine Bedeutung für die Castillejo-Forsehung. —
G. Cohn. Bemerkungen zu Adolf Toblers Altfrz. Wörter
buch Lfg. l. 2. (Form) ——W. Horn, Zur ae. Wort
geschichte. ——A. E. H. Swaen, Note on the Anglo
Saxon Indicia monas'terialia. — H. Hecht. Biblio
graphisches

zu John Forhes' Songs and Fancies. -— E.
i- evy, Zu Giulio‚ Bertoni. I Trovatori d‘Italia. ——-V.
‚Klemperer, Zum Verhältnis von Sprachwissenschaft
hund Völkerpsychologie. * A. Hilka, Zu .Goufre de
Satenie‘. ——Anzeiger: W. Suchier. Dr. Christ. Phil.
Hoester, ein deutscher kaiserlich gekrönter Dichter des
18. Jahrhunderts (Heinz Kindermann). -——S. Singer,
Literaturgeschichte der deutschen Schweiz im Mittel
alter. Ein Vortrag (Herrn. Schneider). — W. Brecht,
"SvJ‘. Meyer und das Kunstwerk seiner Gedichtsammlung
(H. Beyer). — John Maynard Keynes, The economic
consequences cf the peace (F.Lie'bermann).‘— M. He n schal,
Zur Sprachgeographie Südwestgalliens (W. v.

Warthurg).
—

Vinceii'te Garcia de Diego; Elementes de ram t1ca
historica castellana_ (Fr. Krüger). — L. Pfand , Robert
Southey und Spanien (A. Hämel). —- Eva Seifert. Zur
‚ Entwicklung der Proparoxytona auf —

’—

ite. —'ita. iitu im
Galloromamschen (O. Schultz-Gora). — A. Lombard,
La correspondance‘de l’abbä Du Bes; L’abbä Du B_os‚ un

l

initiateur de 1a ensäe moderne 1670—1742 (H. Heuss). —
Leo Spitzer, eher einige Wörter der Liebess rache;
Anti-Chamberlain; Fremdwörterhatz und Frem völker

. hn‚ss (E. Lerch).

‘

—
‚-
.

Germanisch-Romanische Monatsschrift VIII, 7/8. Juli

Aufiust
1920: F. Sommer, Stimmung und Laut II. -—

F. . Sch röd e r, Skandinavien und der Orient im Mittel
alter. ]. — Fr. S c h 0 e n am a n n ‚ Amerikanischer Humor
II. —'—M. J. Wolff, Italienische Komödiendichter IV. —
E. \Vechssler, Hermann Suchier. -— F. Holthausen,
Wort_erkliirungen. — W. Frau z, Grammatisches. l. Ab
sor tion. 2. Prosarhythmus. — H. Schrö der. Absorption
un rhythmischer Akzent im heutigen Deutsch. — Selbst
anzeigen.
Die Neueren Sprachen XXVIII, 3/4. Juni-Juli 1920: Karl
Vossler, Ueber das Verhältnis von Sprache und Re
ligion. ——Martin Kirsten , Zur pädagogisch-psycho
lo ischen Grundlegung der neusprachlichen Reform. —\ ilhelm Ricken, Der Subjonctif (= Mode Subjonctif)
als einheitlicher „unterbindender“ Modus. ——A Kühn er ,

Zur Charakteristik der Soldatensprache. —— Walther

F i s c h e r ‚ Italienisch-Amerikanisches. — Rob.S oh n ei d e r,
Ueber das Studium des Russischen. — Aufruf zu einer
Konrad-Hoimann-Spende. — Walther Kt! chler, Eine
neue Monatsschrift für deutsche Kulturgemeinschaft. —
Anzei er: G.-Lambeck‚ Philoso hische Pro ädeutik im
Ansch uss an Probleme der Einze wissenscha ten (Albert
Streuber). — Wilhelm Münch, Didaktik und Methodik
des französischen Unterrichts; Friedrich G 1 auning,
Didaktik und Methodik des englischen Unterrichts
(Theodor Zeiger). — Eduard E n gel, Frankreichs Geistes- ‘

führer; Viktor Klemp erer, Montesquieu (Wal er
Küchler). — Adolf ’l

‘
0 b 1er , Altfranzösisches Wörterb h ;

ReinholdA n ten, Nachhilfe im Französischen; C. G lau ser
und F. Kohlhepp, Einführung in die französische Um
gan ssprache; Max De ta, Kurze französische Stil
schu e; Adolphe Zund-‘ urguet, .Exercices prati uss
et mäthodiques de Prononciation franqaise (AI ert
Streuber). —'—Karl Ullrich, Lehrbuch der französischen
Sprache für Realgvmnasien und Gymnasien (Richard
Schiedermair). — J. .T

.

A. B ertrand. Tieck et le th65.tre
espagnol (Adalbert Hämel). # Heinrich Mutschmann,
Der andere Milton (Max J. Wolff).
Zs. für französischen und englischen Unterricht 19. 2:

G ad e, John Fiske, ein typischer Vertreter der englischen
\Velt- und Lebensauffassun g. —— E s se r, Kriegsfranzösisch.
-— Ri ck en. Wie lässt es SiGh erreichen, dass Französisch
und Englisch an allen höheren Schulen der Zukunft
gelehrt werden kann? —‘ Reinicke, Die Wortstellung
1111En lischen im Zusammenhang mit der Betonung des
englisc en Satzes. — Bern, Lexikalische Beiträge zum
Typus ajouter f oi. (Fortsetzung) -—-Literatur-berichte
und Anzeigen: Oczipka, Ziehen, Schul olitmche_ Auf
. sätze. —- Ders., Lommatzsch, Provenza isches Lieder
buch.‚—— Heiss‚ E. R. Curtius, Die literarischen We -
bereiter des neuen Frankreich. — Ders.‚ Küchler, Roman
Rolland, Heni-i Barbusse, Fritz v. Unruh, vier Vorträge. ‚—
_Pilch‚ Rabe-Rieffel, Deutsch-Französisches Satzlexikon
für Praxis und Unterricht. — Ders., Carlyle, Selections
ed. by Allan and Besser. — E. Ap el. Neue Tauchnitz
hände (4527: .'Williamson‚ The Vedding

Dag
4528:

Bennett, The Truth about an Author; 4529: ennett,
The City of Pleasure; 4530: W a tson, The Excelsior;
4531: G. B. Shaw ‚ Three Plays for

Puritansfi
——Oeckel,

En lische Lesebücher II (Saure, Englisc es Lesebuch
- I—%II; Brandeis-Reitterer, First English Reeder;
Second English Reeder; A N ineteenth Century Reader). —
Zeitschriftenschau. Mitteilungen aus Spanien — Ver
öffentlichungen des ibero-amerikanischen Instituts (Oc
zipka) ——Neuphilologische Mitteilungen (Molsen).
The Modern Language Review XV, 3. July 1920: Henry
David Gray, Did Shakespeare write a Tragedy of
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' Dido"? — A. S. Ferguson, The Plays of Geor e
bhapman II. — Allan H. Gilbert, Milton on t e
0sition of Woman II. -— John Orr, Gormont et Isom
art. Critical Notes on M. Ba ot‘s Edition (Les Classi ues
Frau ais du Moyen Age Pans 1914). — E. T. Griffit s,
The Original Edlthll of the „Sireine“ oi Honorä d’Urfä. —
M. Blakemor;e Evans. The Stagin of the Donau
eschingen Passion Play II. — Edwm . Tuttle, Notes
on the „Pearl“. — G. C. Moore Smith. The Use of an
Unstressed Extra-metrical S llable to Carrv the Hirne. —

Ders.‚ Izaak \Valton and Jo n Donne. ——H. G.Wright,
Henr Brocke’s „GustaVus Vasa“: a Conection.
Mars all Montgomery, „Cursed Hebenon“(or „Hebona“).
H. Oskar Sommer, The Sloane Mannscript 2936

(British Museum). —- Paget Toynbee, An alle ed Note
b Boccaccio on „Inferno“ XIX, 13—21. — eviews:
MX Redin, Studios an Uncompounded Personal Names
in Old English (Allen Mawer). —- A Trvamry of Seven
teenth Centur Verse ed. by J. Massingham (H. C. J.
Grierson). — . Hecht. Robert Burus (W. P. Ker). -«
C. F. Jacob, The Foundations und Nature of Verse
(T. B. Rudmose-Brown). —- L. Vincent, La langue et le
style rustiques de G. Sand: G. Sand et l'amour; G. Sand
et le Berry; Le Berry dans l’<nuvre de G. Sand (Jules
Dechamps). —- B. Constant. Adolphe 6d. ar G. Rudler
(J. G. Robertson). — A. Levi, Le palatai piemontesi
(C. Foligno). — M. Scherrer. Kampf und Krieg im
deutschen Drama (F. E. Sandbach). —— Minor Notes:
A.pH. Koller, The Theory of Environment I. ——J. E.
Welle, First Supplement to A Manual of the Writings
in Midd.le En lish. — E. A. Kock, Jubilee Jaunts and
Jottin s. . E. Cory. Edmund Spenser. — R. E.
Zacc risson. Engelska Stilarter. — R. C. Whitford,
Mad. de Staöl’s Literary Reputation in En land. — F. Y.
E ccles. La Liquidation du Romantisme. ——- . v. Heiden
stamm. Seleoted poems transl. by C. W. Stork. —
New Publications.

ern Philology XVIII. 3. July 1920. -Romanic Section
art I: H. Carrin ten Lau caster. La Calprenöde
Dramatist. — E. S. S el do n, Some Roland Emendations.
— K. Pietsch, The Madrid Manuscript of the S anish
Grail Fragments. - George T ler Northup, „(Eaballo
de Ginebra“.

—Besp}
echungen: rving B abbitt, Rousseau

and Romanticism ( . Preston Dargan). — Emil W i n kle r,
Französische Dichter des Mittelalters II: Marie de Franco.
Modern Langua'ges. A Review of Foreign Letters. Science
and the Arte. 1920. 4: April: L. A. Magnus. On
Reading and Writing. — 5: June: E. W. Scripture.

M

Epileps ' and Speech. ——A. Crespi.
Benedetto Croce. H

D. L. S}ayers‚ The Tristan of T omas I. — D. L. Sa
vory. A Norfolk Poet. - H. R. Ohillingworth,
Languages in Ireland.
Studles in Philology. Universlty 01 N. Carolina XVII‚ l.
Jan. 1920: E. S. Sh eldon. Romance and Romanic. —
O. H. Grandgent. Dante's Verse. ——O. Towles, Forme
of Asseveration and adjwative prepositional Phrases in
Old French. ——C. R. Baskervfll, Dramatie Aspects oi
Mediaeval Folk Festivals in En land. — W. M. D e y.
A Note on Old French Por“ in nglish. ——T. P. Cross,
A Welsh Tri_stan Episode.
Journal o! Philology XXXV: J. E. Gillet, The Catharsis
Clause in German Criticism beiore Lessing.
De Drle Talen. Juni u. Juli 1920: H. Poutsma‚ The
Subjunctive and Conditional in Principal Sentences.

querna Sprik XIV. 1—2. Fahr. 1920: Carl O. Koch,
Etude sur 1a langue de Romain Holland. (S. 1—36). —
S. B. Lilje ran och R. E. Zacbrisson, Kommentaren
till John alifax. -— 3. März: Hilmer Gill vist,
Österrike ach Franz Grillparzer. — Heinz Hunger and,
Ernst A. Meyer. E. Theodor Walter. Benno Rosen
bund, En pre ositionsfräga i tvskan. ‘— 5. Mai: Olaäs
Oldin, über er Höllbart. Eine Erzählung von P.
Rose er. Mit Kommentar hrsg. von Carl S. R. Collin
und einz Hungerland.
Indogermanische Forschungen XXXIX. 1/2: W. Streit
berg. Karl Brugmann. ——Ph. Wegener. Der Wort
satz. — K. Brugmann, Das gotische -ada-Passivum. ——
F. Holthausen, Wortdeutungen. ——J.
An. Loki. ——J. Bruch, th. Attich. V— E. Kieckers,Loewenthalf

Zum Accusativus absolutus im Gotischen. —- F. lila
Gr. ö€onowa‚ angels. frimne? ——K. Brugmann,
milation bei garderobe und parterre. ‘

Zs. für Deutschkunde. 1920. 34. 5: W. Brecht, \ = ’
und Werden der deutsch-österreichischen Literatui +_

"

H. Westerburg. Zur Behandlun Uhlandscher Charak
teristiken in Puma. —- Literatur erichte: O.

Wäse.

i:
\

Sprache und Sprachwissenschaft. 7
‘

Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft 7: J. v. K riss, G

als Naturforscher. — A Metz. War schon im „Ur-F
die „Rettung“ des Helden vom Dichter beabsichtig
O. Pniower. Der Teufelspakt in Goethes „Fans
G. Gehen. Mignon. — R. l’aasch‚ Goethes
„Vermächtnis“. -— H. Sitte. Goethes Akte olis-P
— Gedichte Knebels an Goethe. Hrs . von . G. G

Briefe an Goethe aus Oesterreich- n am. Hrsg:
A. Sauer. * B. Fick. Goethes Münz elustigung
Nachträ e zu Goethes Briefen. I

. An Philipp
Mitgeteit von H. G. Gräf. II. An Theodore
Mionnet. Mitgeteilt von W. Deetjen. III. An Chr
Gottlob v. Voigt. Mitgeteilt von H. Mach. — Nach
zu Goethes Gespräqhen. Mitgeteili von H. G.
1._Sulpiz Boissere'se. 2

.

Therese. — Karl v. r„
Bilder aus dem Leben“. Mitgeteilt von H. G. Gr
Fr. Lienhard‚ Goethes Elsass. Festvortrag 1920.

I
Spräk och Stil. Tidskrift för nysvensk sprükforsknin
U12: Natan Lind vist. Spriikligs. konsekvens s,

thtes „Jag“. — rik Lundin. Behandlin en :

fmi_tivmärket ‚att‘ i nusvenskan. (Forts.) —- J. . Hy
Adjektiv utan obestämt neutrum singularis. - SV
Ek, Smäverser i A neta. Horns lefverue. ——Ruhen
Berg, „Rabeners ref-stiillare“. Ett bidra till ‚

talets vardagsstil. -— Frans de Brun, Or et fo
ännu en fing. — Till Redaktionen in b.ngna skrift
Meddelan e frän Redakt. av Svenska A ademiens O

Revue germanique. 11'3annäe. N0. 2: J. Dresch. ..

'

de Laroche et sa famille. -— R. Laien. „Auto
Cläopfitre“ ä l'Opära. —- A. Fournier. Le
allemand.

Englische Studien 54. 3: A. E. H. Swaen. Contrib .

to Old-English Lexicographv. - Walther Fischer
Biographie

Kas er Heywoods — S. B. Lilie re |

mer 'ungen zur iographie Miltons. — Gustav ab
Der Kaufmann Robinson Crusoe. —— Besprech

Küfgl
er. ie und seine Parallelformen im Angelsächs

Bar l11 19l6 (Walther Fischer). — ten Brink. Ch
Sprache und Verskunst. Dritte Aufla e, bearbeite
Eduard Eckhardt. Leipzig 1920(Richard ordan). — K
(Willy). Der Dialekt von Stokesley in Yorkshire. ‚ „
Riding. Nach den Dialektdichtungen von Mrs. E. Tw

’

und nach grammophonischen Aufnahmen der Vor
weise ihres Sohnes T. C. Tweddell. (Palaestrai

.9Berlin 1914 (Richard Jordan). -— Beowulf nebs =

kleinen Denkmälern der Heldensage.
Hrsg.

von F.
'

l?
hausen. 4., verbesserte Auflage. Heidel erg. \Vii‘@

I. Teil: Texte und Namenverzeichnis. 1914. II. 'Phl
Einleitung, Glossar und Anmerkungen. 19l9 (WM
Fischer). ‘ The Old En lish Version of the enl'
Rule of Ohrodegang toget er with the Latin Orieinql
An Old English Version oi the Capitula of The
together ‘with the Latin Original. ——An Interlinea
English Rendering oi the Ep1tome of Benedict of ‚ ‚

By Arthur S. Napier. (Early English Text So
Original Series, N0. 150.) London 1916 (for 1914) (A
Swaen). — Thiemke. Die me. Thomas Beirat-L
des Gloucesterlegendars kritisch herausgegeben 1m <; l

leitung. (Palaestra 131.) Berlin 1919 (Walther Fisch

‘

Wilson’s Arte of Rhetorique. Edited by G. H. ‚

(Tudor and Stuart Library.) Oxford 1919 (Otto Mah
Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft.
Auftrage des Vorstandes hrsg. von A. Brandl
Förster. 53.‚54..55.Jahr . Berlinl9l7(AlbertEichMilton, The Read an Easy Way to establish a

Commonwealth. Exited with Introduction. Note?
Glossary by Evert Mordecai Clark. (Yale Suidx ‚ .

En lish 51.) New Haven 1915 (Heinrich Mutsc I
,

— einrich Mutschmann, Der andere Hilton.
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1920 (Rudolf Metz). -— Luise Sigmann, Die englische
Literatur von 1800—1850 im Urteil der zeitgenössischen
deutschen Kritik. (Anglistische Forschungen. hrs . von
Johannes Hoops. Heft 55.) Heidelberg 1918 ( elene
Richter). — The Collected Poems oi Lord Alfred Douglas.
London 1919 (Bernhard Fehr).‚—— Eijkrnan, Vertaaloefe
ningeh. Overgenomen uit het tijdschriit „De drie Talen“,
vor hen, die zieh voor een Engelsch examen wenschen
te bekwamen. Groningen 1919 (C. Th. Lion). — JohnKoch, Praktisches Lehrbuch zur Erlernung der eng
lischen S rache für Fortbildun s- und Fachschulen w1e
zum Sel ststudium. Jena un Leipzi 1920 (C. Th.
Lion). —'—Die!sterwegs Neusprachliehe eformaus eben: .
Longfellow‚ Evangeline. A Tals of Acadie. dite-d
with Notes und Gloäsary by Pnof. Lorenz Pohl (O.
Glöde). — Pariselle und ‚Galle. Französische und
Englisohe SChulbibllothek. Leipzig. Renger, 1916 fl.:
Thomas Carlyle, A Fa.1thful Friend of Germany. Eine
Auswahl aus Gar-1wa Schriften. Für den Schulgebrauch
hrsg, von Johanns. Bube. 1919 (O. Glöde). ——G. A. Henty,
Bv' Conduct and Courage. A Story 01 the Days of
Nislson. Für den Schulgebrauch erklärt von R. Hup pertz.
Mit einem Bildnis und mehreren Karten. 1920 (O. Glöde). —
Ralph \Valdo Emerson. Representative Men. In Aus
wahl mit Anmerkungen für den Schulgebrauch hrsg. von
R. Günther. 1920 (O. Glöde). — Stories ior the Young.
Für den Schulgebrauch bearbeitet von Margarete
Bücher-Schirrmann. 1919 (O. Glöde). —Tauchnitz’
Students’ Series ior School, College, und Home. Leipzig,
Bernhard Tauchnitz: Frances Hodgson B u r n e t t,
The Secret Garden. Im Auszugs hrsg. von A. Wetzlar.
1917 (O. Glöde). ,-— Velhagen & Klasings Samm
lun französischer und englischer Schulaus eben. English
Aut ors. Bielefeld und Leipzig: Sketdhcs from the
Great War by Various Authors. Mit Anmerkungen für
den Schulgebrauch hrsg. von A. Herrmann und H.
Gade. 1918 (O. Glöde). 7 Hamlet Prince of Denmark
by William Shakspere. Mit Anmerkungen für den Schul
ebrauch hrsg. von ‚R. Ackermann. 1919 (O. Glöde). —
Charles Kin slev._ The Water-Babies. A Fair Tals
ior a Land-13a y. Mit Anmerkungen zum Sohn] e rauch
hrsg. von Anna Marquärdsen. 1920 (O. Göde). —
Lives of Great Men told by Great Men. Für den Schul
ebrauch hrs . von Prof. Dr. Rose. 1920 (O. Glöde). —
fSamuel Smilges, Duty. With Illustrations of Coura e,
Patience, and Endurance. Mit Anmerkungen für en
Schulgebranch hrsg. von G. Willen b e rg. . 1920 (O. Glöde).
van der Wal. Of Olden Times end New. J. W.
Wolters. Groningen: Mrs. Oliphant.‘ The Fugitives.
Met verklarende aanteekenin en voor school en hu1s door
R. R. de Jon‚g. 1911. —— obert Louis Stevenson,
Kidna ed; be1ng the Adventures of David Balfour.
Door El.‘Weerssma. 1911. — A. Conan Doyle. Furie
Bernac: a Memor of the Empire. Door J. Coster.
ngede druk. 1918 (C. Th. Lion). — Miszellen. Max J.
W 0 l ff, Italienisches bei Shakespeare. — Gustav H o be n e r.‘ Milton — der Albino. ——Johannes Hoops‚ A Thing of
Beauty. —- Hamburger Leitsätze. ’

Anglia. Beiblatt 31, 7. Juli 1920: Bar] En lieh Text
Society, Original Series 132. 143—152. tra ‘eries 115.
V116 (Fehr). —-Scarboro ugh. The Supernatural in Modern
English Fiction (Fehrl. — Rosenberg. Lon inus in
England bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ( echt)..—
Tau chnitz. Pocket Library. 57: The Son of Hiawatha
by Henry Wadsworth Longfellow; 6-5: he Cenci by
Perc Bysshe Shelley; 68: Atalanta in Calydon by A. Ch.
Swin urne; 69: Lvrical Poems bv A. Ch. Swinburne;
71: Mary Stuart by A. Ch. Swinburne; 72: Maud by
Alfred Tennyson: 7Il: The Princesa by Alfred Tennyson:
79: The Story of Patient Grisilde from the Canterbury
Tales -of Chaucer; 80: The Battle of Life by Charles
Dickens; 81: The Haunted Man by Charles Dickens: 83:
Th<mghts concerning Education. (A Selection by John
Locke; 85: On Liberty by John Smart Mill; 86: The
Subjection of Worpcn by John Stuart Mill; 87: The
Faerie Queene. Canto_l. By Edmund Spenser; 88: Sketches.
Second Series. By Mark Twain (Mellin). —- Englische
und französische Schriftsteller der neueren Zeit hrsg. für
Schule und Haus von J. Klapperich. Band 71: Stanley
in Central Africa, brsg. von A. Paul (Mellin). —- 31,

8. August 1920: W yld. Kurze Geschichte des Englischen
übersetzt von H. Matschmann (Ekwall). — Krüger,
Schwierigkeiten des Englischen. III. Teil: Vermischte
Beiträ e zur Syntax (Caro). — Ferrars, Curiosities of
En lis Pronunciation end Accidence (Mutschmann). ——
H0 thausen, Zu alt- und mittelenglischen Texten.
l. Zum ae. Salomo und Saturn 2. Zur ae. metrischen
Psalmenübersetzung I. 3. Zur „Arthur end Merlin“. —
Langhans, Erw1derung. ———31. 9.

September
1920:

Bllis, George Meredith. Hie Life end riends in'Re
lation to bis \Vork (Fehr). — Deutschbein, Satz und
Urteil. Eine sprachpsychologisch logische Untersuchung
(Western). -—Edda. 2. Band: Götterdichtung und Spruch
dichtung. Uebertragen von F. Genzmer, mit inleitungen
und Anmerkun en von A. Heusler (Jiriczek). — Wallen
berg. Me fle (de), ne. fled (pret. tense of „to flee“). —
Funke, Zum Verkleidungsmotiv im King Horn. ‘

English Studies. II. Nr. 10. August 1920: E. Kruisinga,
A Historv cf English Lawcourts. .-— W. van,Maanen,
George Gissing: A Short Sketch. ——E. Kruisinga,
Critical Contr1butions to English Syntax IV— VII. —
Reviews: A History of Everyday Things in England.
\Vritten and illustrated bv Marjorie end C. H. B. Quennell
(W. van der Genf). — Herrig-Max Förster, British
\Classical Authors (R. W. Zandvoort).

Archlvum romapicum IV, l. Gennaio-Marzo 1920: G.
Bertoni. Filologia romanza come erudizione, come
scienza naturale e come scienza dello spirito. .
Hoc ftner, Virelais et ballades dans le Chansonnier
d‘ 0x ord (Douce 308). —- C. Fahre, La langue d’oil et
1a langhe d’oc a Chalancon (Velay) en 1390.- G. Vita
_ letti, La. „Pegasea.“ di Baldassarre Olimpo da Sesse
ferrato. '— G. Bertoni‚ Note etimologiche e les‘sicali
proVenzali e irancesi. — E. Hoepifner, Les „Voeux
du Paon“ et les „Demändes amoureupes“. — G. Bertoni„
Ferrarino da Ferrara, Franoesco Pipino, Gidino da Somm a
caxn agna. —- Bibliografia: J. Beidier, Lö endes epiques
(G. ertoni). -— G. Battelli, I libri natura i del „Tesoro“
di Brunetto Latini (G. Vitale_tti). ——G. B ertoni, L'„Orlando
Furioso“ e la Rinnscenza aFerrara(P. Arcari).-— K.V 0 ssler,

‘

Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwioklung
(G. Bertoni). — O. Olschki, Geschichte der neusprach
lichen wissenchaftlichen Literatur (G. Bertoni). — A.
Th omas, Mait‘re Aliboron (G. Bertoni). -- A. Sepulcri,
Interne al nome di un singolare ti o di costruzione
ugliese; fazzuolo. iazzoletto; Fr. trub e (G. Bertoni). ——

E
‘. Bellezza. Note di enantiosemia (G. Bertoni). ——

Hess, Farbezeichnungen bei innerarabischen Beduinen
stämmen (G. Bertoni). —- A. Dauzat, La Philosophie
du Langage (G. Bertoni). —- G. A. Cesareo, Saggio su

1
‘ arte creatrice (G. Bertoni).

'

‚

-

Revue d’histoire litt6raire de In France _XXVI. 4
.

Das.
1919: M. Citoleux, A de Vign_v et l‘Hellänisme. -—
R. Dezeixneris, Annotations indd't‚es de Montaigne sur
le „De Rebus Gestis ‚Alexandri Magni“ de Quinte-Curce.
(Forts) —-—L. Bourquin, La controverse sur 1a comädie
au 18e siäcle et- la lettre a d’Alembert sur les s ectacles.
(Ports) -— E. Grel e, Les däbuts litt6raires de C allemel
Lacour d’apr€s sa correspondance in6dite.

Revista de Filologia Espafioln VI. 4: Dec. 1919: N. Alonso
Cort6s. Jerönimo de Lomas Oantoral. ——A. Castro,
.Adiciones hispdnicas a1 Diccionario etimolögico de W.
Meyer—Lübke. ——E. Male, Ma.s sobre 1a fortuna de Ger
vantes en Italia en e1 siglo XVII. — J. Sarrailh, Al
gunos datos acerca de D. Antonio Lifizin y Verdugo.
Spanien. Zs. für Auslandskunde II, 1/2: Amärico Castro,
Der Fortschritt der Wissenschaft im heutigen Spanien. —
M. Artigas, Ein unbekanntes spanisches Gedicht aus
dem Mittelalter. '

Literarisches Zentralblatt ‚31: Magnus Olsen. Eggjum
stenens indskrift med de seldre runer. — 33: L Bauer.
Die deutsche Gaunersprache und verwandte Geheim. und
Berufssprachen. — 34: Karl Ringdal, Om det att-ribute
adjektivs position i oldnorsk prosa. — Schnetz. Unter
suchungen zu Geographen von Ravenna (Hans Philipp).
(löttingische Gel hrte Anzeigen 182, 4—6: G. Maver,
über F. ‚Krüger, Studien zur Lautgeschichte west
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s anischer Mundarten. — O. Walzel. über "W. Bode,
oethe in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte
und deutsche Literatur und für Pädagogik. 23. Jahrg.
Heft 5: H. Ammann. Der Begriff des Gesetzes in der
Sprachwissenschaft. — A. Jolles, Der Humanismus und
die niederländische Dichtung des 17. Jahrhunderts. —
F. Teller, Grillparzers Ahnen in seiner Dichtung.
Beiliner-Philologische Wochenschrift 40, 27/28: T. Birt,
Noch einmal Germani „die Echten“. '

Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 1. '1/2: M. L.
Wagner. Die Beziehungen des Griechentums zu Sar
dinien und die griechischen Bestandteile des Sardischen.

Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum
1917: C. Koch. Die Sprache der Magdalena und des
Balthasar Paumgartner in ihrem Briefwechsel. Zur Ge
schichte der Nürnberger Mundart und der ‘neuhoch
deutschen Schriftsprache im 16. Jahrhundert. II. Teil:
Die Konsonanten. .

Hessenland 34, 71'8: H. Franz, Der Zwergmythus in
Hessen II
Mannheimer Oeschichtsblätter 21.'7/8: M. Huffschrnid,
- Zum Aufenthalte Goethes in Heidelberg 1797._

Die Heimatkunst 2. 5: Unbekannter Liebesbrief Grill
parzers. —- F. Mack, Wilhelm Busch als Theaterdichter
und Schauspieler.
Die Arbeit. Monatsschrift für deutsche Kultur-gemein
schaft I, 2: A. Steiger. Gottfried Kellers Deutschtum.* L. I). Schücking, Das künftige Univarsitätsstudium
der neueren S rachen und das Ausland. — W. v. Mole,
Deutsches V01 stum und deutsche Literatur.

Deutsche Rundschau 46. 10. Juli 1920: L. Perty, Joseph
Victor Scheffel und Caroline von Malzen. v
Der Türmer 22. 9: B. Badt, Dickens. — P. Marstell,
Goethes \Vetzlarer Zeit. V
Hochland 17. 9: H. Behr, Blaise Pascal. —‘-E. Firm enich
Richartz, Peter Cornelius und die Romantik.
Das literarische Echo 22. 19: H. Mavnc, Der Frauen
roman des 18. Jahrhunderts. — 20: Fr. Hirth, Henri
Heine, poäte allemand. -— P. Bernstein, Ein drittes
Jugendgsdicht Hebbels.
Die Bühne. Rheinische Monatshefte für Theater und
Drama. l. Jahrg. Februar-März-Heft: H. Gilt en,
Hölderlin als Dramatiker. -— P. A. Merbach,
parzer. Ein österreichisches Schicksal.

'Frankfurter Zeitung. 21. Aug. l. Morgenblatt: Walther
Fischer, Eine neue. „Lösung“ des Shakespeare-Rätsels
(aus Anlass von Abel Lefrancs Sous le masque de William
Shakespeare. 2 Bde.. Paris 1919, wonach William Stanley,
6. Graf vom Derby Verfasser der Shakespearp-Stlicke ist).

Nederland LXXII, 2: T. H. de Beer, De Koopman van
Venetiä. "

Vragen van den Dag. Juni 1920: F. van Gheel Gilde
meester, Charles Kingsley. v
Transactions 0f the Royal Society ol therature XXXV1I:
S. de Madariaga. Shellcy and Caldauu.
Quarterly Review 463. April 1920: L. Collison‚Morley‚
Sonne Aspects of the Italian Settecento„
Fortnightly Review. Mai 1920: F. S. Boas, „Hamlet“
und „Volpone“ at Oxford.
Nlneteenth Centur . Mai 1920: O. Dimond, Music in
the Novels of G. credith.
Times. Lit. Suppl. 15.»—22. 4. .1920: I“. S. Boas. Stage
Censorship under Charles II. -—- 18. 5.: J. Sargeaunt,
The Text of Walpole’s and Grey's Letters. -— 20. 5.:
W. J. Lawrence, The Authorsh1p of „Fedele and For
tuni0“.

Quest. 1920. Jan:
Medieval Romance.
Freud: Quarterly II, l. März: G. Lausen. Le „Discours
sur les pasSions de l’amour“ est-ü de Pascal?
Revue des deux mondes. 15. 3. 1920: A. Röhelliau.
Autour de 1a correepondance de Bossuet.

J. \Veston‚ Mystery Survivals in

an- ,

Revue mondialei l. 4. 1920: D. Diderot, Fragment d‘un
Ms. provenant des collections de l‘Ermitage‚ et troutf6
dans les papiers de Sainte-Beuve.
Nouvelle revue frangaise. l. 2. 1920: J. Riviäre. Marcel
Proust et 1a traditxon classique. — 1. 5.:, A. Thibaudet.
Discussion sur le moderne.
Mercure de France. 15. 3. 1920: C. Latreille. La poesie
elegiaque a 1a veillc des „Meditations“ (Parny et Milla
voye).

'

La Minei‘ve iran aise. Fahr. 1920: F. Pascal, Les ide'es
de jeunesse de \. Hugo. ——März 1920: J. Des Co nets,
Le centenaire des „Meditations

Eoätiquee“.
——,_L.äe La

m are, Un dpisode de la vie de ucile de Chateaubriand.
—— J. Mor es, Deux potmes inädits, et nomhreux
hommages e pmätes a More'as. -— C. Oulmont, Jehan
Frolssart, chantre de l'amour-—— l. 4.: R. de Planhol,
La premiäre de ToussaintLouverture“ (Lamartine). _-«
15. 4.; l. 5.: M; evaillant, Les or einses vacances
de M. de Chateaubriand (documentsinäd1ts).

'

Le Francals. l. 4. 1920: G. Rudler‚ La politique dans
les „Martyrs“ de Chateaubriand.
L’Opinion. 2. 3. 1920: J. Boulenger. Sur Mordes. ——
13. 3.: P. de Lacretelle. Un ami de Lamart-ine. Le
cardinal de Rohan. '

Journal des Debats.
jeunesse de Stendhal.
Attl de! r. istituto veneto di scienze, lettere ed arti.
1920: L. Messedaglia, L'Italia e gli stranieri nel
pensiero di 'I‘. Folengo. '

Rendicontl del R. lstituto Lombardo di Scienze e
Lettere LII, 93—97. 206—220, 731—735: A. Sepulcri.
_Intorno a1 nomc di un singolare tipo di costruzione
pugliese. — Ital. fazzuolo, fazzoletto. »— Franc. truble,
specie di rote.

' ’

Nuova A_ntologla. 1. 5. 1920:
manzonxani in un carteggio.

12.5.1920: J. de Pierrefeu, La

P. Ballezza. Riflessi

Neu erschienene Bücher.
Croce. Ben., Scritti di storia letteraria e politica XIV.
Ariosto, Shakespeare e‘Corneille. Bari. Laterza & Figli.
VIII, 286 S. 8 . L. 16.-50. '

Ehren abe deutscher Wissenschaft.
kathoischen Gelehrten. Dem Prinzen Jo ann Georg,
Herzo zu Sachsen, zum 50. Geburtsta gewidmet. Hrsg.
von . Fessler. Freiburg i. B., Her er. (Darin u. a.=
J. Zahn, Taulers Mystik in ihrer Stellung zur Kirche. <—
A. Dyroff. Zu Dante. — E.Jirebs, Erlebnis und
' Alle orie in Dantes Commedia. ——W. Kosch, Der junge
Ada ert Stifter in seinen Briefen.
Hamel . G. van, Litteraire'stroomingen sedert de
middeieeuwen. -Vlaardingeh. Dorsman en Ode F1. 4.
Wallis, G., The Philosophy of Speech. London, Allen
and Unwin: 7 s. 6 d.

Belfrage, S., Stilistiska studier över ‘sammansättningarna

ä4sji[1{ttouhundra.talets
svenska litteratur. Lund, Gleerup.

r.
B erri t, Alois, Deutsche Literaturgeschitzhte für das deutsche
Haus und zum Selbstunterricht. Reichenberg. Gebr.
Stiepel. 253 S. 8°.

'
.

Bisse, Alfred, Deutsche Literaturgeschichte. 3. Bd. Von
'Hebbel bis zur Ge enwart. Mit 50 Bildnissen [auf Tat].
15. Aufl. 62.—65. '%aus. München. O. H. Becksche Verll'r
1920. VIII. 747 S. 8°. lebd. .M. 27.
Bornhausen, Schiller. Goethe u. d. deutsche Menschheits
idcal. (Aus Weimars Vermächtnis.) Leipzig. B..G. Teubner.Brombacher, Kuno, Der deutsche Bürger im Literatur
s iegel von Lessin bis Sternheim. München, Musariom
erlag 1920. 146 . 8°., M. 7. . -

Bruder Rausch. Faksimileausgabe des ältesten nieder
deutschen Druckes, ein eleitet _und mit einer Biblio
graphie; versehen von R. .riebsch. Zwickauer Faksimll&
drucke. XXVIII. Zwickau. F. Ullmann.
B ü c h erei. Deutschkundliche. Leipzig. Quelle &„\(eyer._ 8°.
— Lauf f er, Otto. Prof. MuseumsDir.‚ Deutsche Sitte.
1920. 47 S. M. 1.50+ 50% T.

Dar eboten von ‘
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.Il

Burkhardt, Paul, Die künstlerische Darstellun der
Landschaft in Carl Spittelers „Olympischen Früh ing“.Diss. Zürich. 72 S. 8°. (Teildruck. Die vollständige
Arbeit ——181 S. — erschien bei Rascher & Cie., Zürich.
S. Literaturblatt 1919, Sp. 344.)
Christensen, A. C. H., Studier over L6baaks kancelli
spre fra c. 1300-1470. Kopenhagen, Schultz. 9 Kr.
E_nz, a_ns. Louise von Francois. Biss. Zürich. 154 S. 8°.Fischer, Herm.‚ Schwäbisches Wörterbuch. Auf Grund
der von Adelb. v. Keller begonnenen Sammlungen und
mit Unterstützung des württemberg. Staates bearbeitet.
61. Lfg. V. Bd. IV S. u. Sp. 1161—1976. Tübingen,
H. Lauppsche Buchh. 1920. Lex. 8°. M. 4.80 + 33‘/a 0Io T.F rissen, O. v., Tvä. runstenar — tvä. livsäskädningar. S.-A
aus Rig 19190920.
Friesen, O. v., Namnet Gustav — Gäste, dess former och
ursprung. S.-A. aus Namn o. Bygd 1920.

Gebhard‚ A., Die Briefe und Predigten des M stikers
Heinr1_ch Seuse, gen. Suso, nach ihren weltlichen i otiven
und dichterischen Formeln betrachtet. Ein Beitra zur
deutschen Literatur- und Kulturgeschichte des 14. Jahr
hunderts. Berlin und Lei zi , Vereinigun wissenschaft
lwher_Verle er. 1920. X I, 272 S. 8°. 20.
Geerg1ka, as Wesen des Dichters. Stefan George:
Umriss seines_ Werkes. Stefan Geor e: Umriss seiner

“’uärpn
.
Igfegäelberg,Weisssche

Univ h. 1920. III, 102 S.
gr. . i . . . '

Geucke, K.. Goethe und das \Velträtsel.
Din en. Berlin. Concordia,
108 . 8°. M. 3.
Golz, B., Wandlun en literarischer Motive. I. HebbelsA nes Ber_nauer; I. Die Le enden von den Altvätern.
( e_röffenthchungen des Ferse ungsinstituts für Psvcho
logm V.) Leipzig, W. Engelmann. M. 9.

"

Häberlin. Hermann, Studien zur Novellistik Wilh. Heinr
R1eh18. Dies. Zürich. 54 S. 8°.
Hengsberger, Käthe, Isaak von Si1101airs Leben und
ge1st1 e Entwicklung. Dies. Frankfurt. 120 S. 8°.Heu s erger, Käthe, Isaak von Sinclair, der FreundHö derlins. Berlin. 227 S. 8°.
Hölderlin. Der kranke. Dichtungen, Briefe u.'Urkundenaus der Zeit seiner Umnachtung hrsg. v. Erich Trummler.

Von künftigen
Deutsche Verlagsanstalt.

München, O. C.
Recht(;).

(Durch F. A. Brockhaus, Leipzig.)

HM. 81.40;Rge(111.
10.8 .

oes i, u . ie sinnl'ehe An h '
d

'
.Diss. zwei. 192 s. s“.

so “Wg m er Lyrik
Hoffner, Jobs, Goethe. Bielefeld, Velhagen & Klasing.Jneichen, Alfred, Die Weltanschauun Jeremias Gotthelfs. Erlenbach-Zürich, E. Rentsch. 19g20. 228 S. gr.8°.M. 22 + 30°/0 T.
Karst_en, T. E.‚ _Varifrß.n her Finlsnds svensktalande be
folkmng kemmxt? Den fjärde nordgermanska. natio
nahteten. Helsin fors. 1920.Klein, Geo_r ette, ine Erscheinung aus der Stilgeschichte.
D_1ss. Zünc . 54 S. 8°.
Kr1sten‚sen, Marius, Sproget i Sonderjylland. S.-A. aus
Sonder ylland, red. af Svend Dahl eg Axel Linvald.
Kopen agn. 1919.
Kudrun und Dietrich-Epen in Auswahl mit Wörterbuch.
Von O. Jmczek. 5., textlich unveränd. Aufl. mit
erneut. Einleitung. 168 S. 8°. Sammlung Göschen, Nr. 10.Läftman, Emil, Verbots modus i indirekt anföring i
modern tyska. Stockholm, Bonnier. 12 Kr.Le mpi ein, Sigmund V.‚ Geschichte der deutschen Literatur
vmssenschaft bis zum Ende des 18. Jahr-h; Göttingen,
Vandenhoeck & Ru recht. 1920. XII, 469 S. gr. 8°.
M. 28; lebd. M. 3 . '

Literaturwerke, Deutsche, des 18. und 19. Jahrh.. hrsg.von Albert Leitzmann u. Waldem. Oehlke. Nr. 1. Halle,
M. N1emeyer. 8°. — Claudius, Matthias, Ausgewählte
Schriften. Hrsg. mit einer kurzen Darstellung seines

Leäeiliävpln
Gustav Graeber. 1919. XXXII, 156 S. M. 4.80;

ge . . .

Meinherz‚_ Paul. Die Mundart der Bündner Herrschaft.
Dass. Zürich. 164 S. 8“.
M etscher, Gustav, Eduard Mörike und Job. Georg Fischer.
Ems Studie.

Langensalza,
Hermann Bayer & Söhne

(Beyer & Mann). 1 20. 22 S. M. —-.75.

Mäy_er‚
R., Kommentar til Kleist: Das Kätchen von

edbronn. Kopenhagn, Pio. 2 Kr.

Mönius, G., Hölderlin. Eine philosophische Studie. Bam
her , J. Kersch.‘ M. 2.
Neu rucke deutscher Literaturwerke des 16. u. 17. Jahrh.
Nr. 26—27. Halle. M. Niemeyer. 8°. — Sache, Hans,
Sämtliche Fastnachtspiele. Hrs . v.Edm.Goetze. 1.Bdch.
12 Fastnachtspiele aus den Ja ren 1517—1539. 2. Aufl.
1920. XV, 159 S. Nr. 26-27. M. 4.
Neudrucke des 18. und 19. Jahrh., hrsg. von Albert
Leitzmann und Waldem. Oehlke. Nr. l. 8°. Ebd. —
Tisch. Ludwi , Das Buch über Shakespeare. Hand
schriftl. Aufzeic nungen. Aus dem Nachlass

hrs%.
von

Henry Lüdeke. 1920. XXVI, 524 S. M. 30; geb. I. 36.
Ordbog over det danske Spreg grundlagt av Verner
Dahlerup. Andet Bind: Basar —- Brystvwm, rsdi erst af
J. Bremdum-Niebeu, Jer sn Glahder. Holger ansen,
H. Junl-Jensen, Kr. Sand eld, Holger Sandvad. Kopen
hagen. 1920.
Östergren, 0.. Nusvensk ordbok h. 12’13. Epälett —
Figurera. Stockholm. 1919/20.
Rath. P.‚ Bibliothma Schlemihliana. Ein Verzeichnis der
Aus eben und Uebersotzungen des Peter Schlemihl.
(Biinographien und Studien I.) Berlin, M. Breslauer.Reuechel, Karl, Deutsche Volkskunde im Grundriss.
I. Teil: All emeines. S rache. Volksdichtung. Mit drei
Figuren im ‘ext. 138S. stur und Geisteswelt. 644. Bdch.
Leipzig, B. G. Teubner.
Rosthe, Gustav. Die

Entstehung
des „Urfaust“. Berlin

o. J. [1920]. Vereinigung wissensc aftl. Verleger. S. 642 bis
678. Lex. 8°. M. 3. S‚-A. aus den Sitzungsberichten
der preuss. Akademie d. Wissenschaften, 1920, phil.-hist.
Klasse.
Schlappin er, Hans, Bilder und Vergleiche im Munde
des
1116318TJ83'T15611611

Volkes. Progr. Ludwigshafen.
80 S. 8 . ‚
Stein linger, Ed.. und Hans Lamer, Deutschtum und
Anti e in ihrer Verknüpfun . Ein Ueberblick. Lei zig,
Teubner. 120 S. 8°. Aus stur und Geisteswelt, 6 9.
Schütt. Otto. Die Geschichte der Schriftsprache im ehe
maligen Amt und in der Stadt Flensburg bis 1650. Flens
burg,

Alägllfll.
West halen. 275 S. 8°.

Seip, Di r. Arup, orsk sproghistorie.
Kristiania. 1920.
Smekal, Richard, Altwiener Theaterlieder. Vorn Hans
wurst bis Nestroy. Wien„Verla derWiener Literarischen
Anstalt. XXII. 183 S. 8°. it acht Bildbeigaben und
einer Notenbeilage. M. 22.
Stübel, Moritz, Goethe, Schuster Haucke und der ewige
Jude. Ein Beitrag zu Goethes Dresdner Aufenthalt im
Jahre 1768 Dresden. Lehmannsche Verlh. 1920. 46 S.
mit einer Taf. gr. 8°. Pappbd. M. 25; Hpergbd. M. 100.
Sylwan, 0., Studier i 1600-talets vers. 1—3. Göteborg.
1920.
Tri b olet, Hans, \Vielands Verhältnis zu Ariost und Tasse.
Dias. Bern. 106 S. 8°. (Erschien auch als Heft 22 von
Sprache und Dichtung

hrsg.
von Maync und Singer;

s. Literaturblatt 1919, S . 26 .)
\Vasserzieher, Ernst, berlyz.-Dir. a. D. Dr‚. Der Harz
au in spratzhgeschichtl. Beleuchtung. Ein Heimatbuch.
sterwieck, A. W. Zickfeldt. 1920. 22 S. 8°. M. 1.50.
Wiener, Leo, Contributions toward a History of Arabica
Gothic Culture. V01. III. Tacitus’ German1a and other
Forgeries. Philadelphia, Innes & sons. 1920. XX, 328 S.
8°. (Inhalt: Ulfilas —— Jordanes — Pseudo-Berosus ———
Hunibald — The Germania of Tacitus — Pseudo
Venantius —.]
\Vitkowsk y, Georg, Lessing. Bielefeld, Velhagen &.
Klasing.

Starre utgave.

Amos, F. R., Early Theories of Translation. (Columbia
University Studies in English and Com arative Litera
ture.) New York, Columbia Universit ' ress. 2 Dell.
Baker. G. P., The development ef Shakespeare as a
dramatist. New York, Macmillan. X, 329 S.Bernbaum, E.. The Mary Carleten Narratives 1663—1673.
Cambrid e, Mass.‚ Harvard University Press. 1914.
London, . Milford. 1920. 5 s. 6. d.
B 0 u l e n

lg
er, J., L’Affaire Shakespeare. Paris, E. Champion.

Deanes y. M.‚ The Lollard Bible und other Mediaeval
Biblical Versions. Cambridge. University Press. 31 s. 6 d.
Dickinsen, T. H., The Contem orary Drama ef Eng
land. London, J. Murray. 7 s. d.

29
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Early En lieh Text Sooiety. Original Series 145,
147: The i'orthem Passion. Four Parallel Texts and the
French Original, with Specimens af Additional Manu
soripts, ed. by Frances A. Fester. ——Nr. 145: The Parallel
Texts. London 1913. 249 S. 15 s. —— Nr. 147: In
troduction, Old French Passion, V ariants and Fragments,
Notes and Glossary. London 1916. X, 217 S. 15 s. —
Nr. 146: The Coventry Lest Book or Meyer’s Register, ed.
by M. D. Herris‚ Part IV. London 1913. — Nr. 148:
A Fifteenth-Century (.‘0urtesy Book, ed. from the Ms.
by R. W. Chambers and Treu F1'ftecnth0mtur 'Fran
mserm Bules‚ ed. from the Ms. by Walter . Seton.
London 1914. 127 S. 7 s. 6 d. — Nr. 149: Lincoln Dioccse
I)ucuments 1450—1544. Ed. with Notes and Indexes by
Andrew Clark. London 1914. VII, 382 S. 15 s. — Nr. 150:
The Old Ewglz'sh Version 0/ the Enlarged Rule of Chrodcgang
together with the Latin Ori inal. An Old English Version
of the Capitula of Theo ulf together with the Latin
Original. An interlinear Old English Readering of the
Epitome of Benediot cf Aniane by Arthur S.'Napier.
London 1916. XI, 131 S. 7 s. 6 d. ——Nr. 132: The 11m‘ks
of John Metham including the Romance of Amoryus und
Cleopes. ed. from the Uniquc_aMs. in the Garrett Collection
in the Library of Princeton Universit by Hardin Craig.
London 1916. XLII, 184 S. 15 s. — 1 r. 151: The Lavi
teme 0f L1'2t, ed. from Ms. Karl. 2324 by Lilien M. Swin
hurn. London 1917. XVII. 192 S. 15 S. -— Nr. 152:
Eu1'ly English Homüies from the Twelfth Century Ms.
Vesp. D XIV, ed. by Rubie D-N. Werner. Part I. Text.
London 1917. VIII. 149 S. 15 s. ——Extra Series Nr. 115:
The Clwster-Plays‚ re-edited from the Mss. by Dr. Matthews.
Part II. London 1916. xxxv, LX, 241—458. 15 s. —
Nr. 116: The Pan/im: Epistles contained in Ms. Parker 32,
Corpus Christi Collage, Oambrid e, ed. by Margaret
Joyce Powell. London 1916. ‘XO I, 287 S. 15 s.
Ehrentreich, Alfred, Zur Quantität der Tonvokale im
Modern-Englischen. (Auf Grund experimenteller Unter
suchurigen.) Berlin, Meyer & Müller. 112 S. 8°. M. 15.
Palaestra 133.

' ‘

Follett, H. T. and \V., Son1e Modern Novelists. London,
Allen and Unwin; 7 s. 6 d. ‘

Gay, The Beggar‘s Opera. As it is acted at the L rie
Opern. Hause in Hammersmith. Written by Mr. ay.
London, Martin Secker. 84 S. 2 s. 6 d. (Nach der Aus
gabe von 1765.)

‘
.

11111, C., Mary Russell Mitiord and her Surroundings.
London, J. Laue. 21 s. .
Jack, A. A., A Commentary on the Poetry of Chancer
und Spenser. Glasgow. Maclehose, Jackson. 8 s. 6 d.
Jacob, Cary F.‚ The Foundations and Natura 01 Verse.
New York, Columbia University Press. London, H. Mil
ford. XII, 231 S. 8°. 6 s. 6 d.
Kavanagh, 0., The Symbolism of „Wuthering Heights“.
London, J. Long. 9 d
Langenfelt, G., Toponymics or Derivations fröm Local
N armes in English. Uppsala, Appelberg. 15 Kr.
Massingham. H. J., A Treasury of Seventeenth Century
Verse, from the Death of Shakespeare to the Restoration

äglßglöög.dLondon‚
Macmillan & Co. XXXII, 399 S.

. s. .
Nicolson W., The Historical Sources-of Defoe‘s Journal
of the P svue Year“. Boston, Stratiord Co. 2 Dell.
0 ‘Grady, ‚. and N. Oatty, The Early Stages of Spoken
and Written English. London, Constable. 3 s. 6 d.
9ste rberg, V.‚ Studier over Hamlet-Teksterne. I. Kopen
ha an, ledendal. ‘74 S. 8°.
Pa1_‘ er, Karl Theodore. Oliver Cromwell {in der schönen
Literatur Englands. Eine literar. Studie. Freibur i. Br.,

Sgeyer
& Kaerner. 1920. 112 S. 8°. M. 6. Alricher

p des. Dies. von 1919.
Bedin, Mats, Studies 01 Uncompounded Personal Names
in Old En lish. Uppsala Universitets Arsskrift. 1919.
XLV, 196 8°.
Searborough, Dorothm The Supernatural in Modern
English Fiction. New ork und London, G. P. Putnam’s
Sons. VII, 329 S.
S chroe der, K.. Platonismus in der englischen Renaissance
vor und bei Thomas Eliot, nebst Neudruck von E110ts
„Disputacion Platonike“. 1533. Berlin. Mayer & Müller.
X, 153, 107 S. 8°. M. 28.

Stell, E. E., Hamlet. An historical und.
comlparative

_
'

(Research Publ.‚ Univ. of Minnesot-a. V 1, 5.) .
pblis, University of Minnesota. 1 D011.
Tanner, J. R.‚ Samuel

Pepgs
und the Royal Navy.

Knowles Lecture. Cambri ge, Universitv Press. 61.Wolfihardt, Elisab., Shakespeare und das Griechen";
Weimar, Drucker: G. Usohmann. — (Berlin. Meyer"
Müller.) 1920. VII, 55 S. t°. M. 3. Berl. Dies. _
Zachrisson, R. E., Engelska Stilarter. Stockholm, A..'Y"‚ L
Oarlson's Bokförlagsaktiebolag. 175 S. 4 Kt. 50. .' 1

Battelli, G., I libri naturali del „Tesoro“ di Brun I
tini, emendati colla scorta dei codiei, commentatf. ;'
strati. Firenze, Le Monneir. ‚ _ _
Baudelaire. C.‚ Les Fleurs du mal. Ed. _cr1t11{ü‚
P. Dufay. Paris, libr. des bibliophiles parierene. ‚ 1
Bellissima Giambattista, 11 latino della Bfioob
sag io di studi sul latino medioevale. Siena, t1p. s.
nur ino. 1920. 8“. 2 opusc. 22, 12.)Bieler, A, Brasilien. (Auslan

wegwe1ser
4.) He. "

Friederichsen & Co. 142 S. 8°. . 10.80.
Buenocore, 0.. Prontuario dantesco. Napoli. ti
della buona Stampa. 1920. 16°. p. 66. L. 1.1.
Cultura, anno 1, n0 l. ;
Bustic‘o, Guido, Un poemetto d’imitazwne pa«
contro 11 teatro di Novara. Novara. tip. Cattaneo.
8°. . 11.

'

Carahellese, Donato, Esame critioo del 5M_aggil
Manzoni. e appunti di letteratura. Tran1, t1p. 1'1<
Vecchi e C. 1919. 8°. .79. _ _*Carabellese, Donato. ito Fornari scrxttore, peu .
Trani, tip. ditt-a Vecchi e C. 1919. 8°. p, 151. _
Casnati. Francesco, Paul Claudel e i euer dram‚m1. _ 3
fazione di

Giusepge
Ellero. Como‚ V. Omar1m (U

tip. R. Ferrari e .)
. 1919. 16°. p. V, 155. 5
.

Cristofaro (De), 1sabella Ida. Tipi e caratteri fern
nelle commedie goldoniane. Trani, tip. d1tta Vecclul
1919. 16°. p. 120. _

. .
Estäve, E., L'häräditä romantique dans 1a 111t15. 1

contemporaine. Paris, Maloine. Fr. 5._ ;

Farnell, J., Spanish Prosa and Poetry, Old und New.
Oxford, Clarendon Press. 10 s. 6 d. ‚

‘

Gallarati-Sootti, T.. La Vita di A. Fogazzaro. Mu
land, Baldini e Castoldi. L. 10. M _
Goldberg, J., Studios in Spanish-Amerxcan Literatm'ew
Introduction by J. D. M. Ford. New York, Brentano.
D011. 2.50. .

I el. Johann, Renä Le Pays. Sein Leben und Heißt
Verke. Dies. Erlangen. 112 S. 8°.
Keller. Oskar, Der Genfer Dialekt dargestellt auf Grad;
der Mundart von Certoux. Erster Teil: Laut1e -

Züricher Dies. 206 S. 8°. _ _Kj ellman, Hilding, La construction moderne de l'inf -w3
dit sujet logique en fran ais. Etude de syntaxe histori ‘ ‘-.
Uppsala. Akademiska okhandeln. 133 S. 8°. Upp x

Univ. Ärsskrift 1919. 111105011, spräkvetenskap
historiska vetenskaper 2.)
Kjellman, Hilding, Mots abrägäs et tendances d

‘

i
viation en franqa1s. Uppsala, Akadem1ska Bokhand .
91 s. s“. (Uppsala Univ. Ärsskrift 1920.‘
spräkvetenska och historiska v_etenskaper 2.) ‚Kjellman, Hiding, Les rädactxons en rose de 10 n
de Chevalerie. Up sala. 1920. Studmr 1 Modern Sprü
vetenskap utg. av yfilologiska sällskapet i Stockholm. J

VII. S 139—177.
Lerber, de, L‘influenee de Cläment Marot aux 17e
- 18°- siäcles. Paris, Champion. Fr. 6

.

‘ _
Lev y, E.. Provenz. Supplemeanörterbuch. Iortgesetst
von C. Appel. 36. Heft (temptar ——tolemen) ==Bd.VIII,
S. 129—256. Leipzig. Reisland. \‘ ‘ ‚ ‚
Lollis (De). Cesare, Saggi di letteratura francese. Ban,_
G. Laterza e figli. 1920. 8°. p. (8), 278. L. 14.50.
Biblioteca di cultura moderne, nO 97. _ _
Maurice, A. B.. The Paris 01 the Novehsts. Lende
Chapman & Hall. 12 s. 6 d. ‚ _
Mitteilungen und Abhandlungen. aus dem G61)16t0=:;
romanischen Philologie, veröffenthcht vom Sommer w_»
romanische Sprachen und Kultur (Hamburg). Band

=

Hermann Urtel, Volkskunde und romanische Ph1101 ;' _
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Sonderabdruck aus dem Jahrbuch der Hambqr ischen
Wissenschaftlichen Anstalten. Beiheft. Band XVI.
1918. In Kommission bei Otto Meissners Verlag, Ham
burg 1919. 23 S. 8°.
Müller, Ludwig. Sprachliche und textkritische Unter
suchun en über den altfranzösisdhen Partonopeus de Bleis.
Diss. _ öttingen. 66 S. 8°.Muller, D.‚ Les rentes viagäres de Voltaire.
Champion. Fr. 4.
M unthe, Ake W:son‚ Spansk Läsebok. Uppsals. u. Stock
holm, Almqvist & Wiksell. 77 S. 8°. Kr. 4.
Oehlert, Rich.‚ E. Zola als Theaterdichter. mit einer
Einleitun über den Naturalismus im Französischen
Drama. Lerlin‚1920. 145 S. 8°. Diss. ‚
Ovide moralisö. Poeme du commencement du qustor
ziäme si€:cle publiä d’a riss tous les manuscrits connus
er C. de Boot. T. l . Amsterdam 1920. (Verhande
ingen der Koninglijke Akademie van Wetenschappen.)
Rambaldo di Vaqueiras, La lettere epica al marchese
Bonifacio I di Monferrato. Traduzione in martelliani de]

Paris,

prof. G. B. Ausenda. Modems, tip. L. Dondi. 1920. 8°.
. 23.
sepilliere. E.. Les origines romanes ues de 1a morale et '
de la politique romantiques. Paris, enaissance du livre. |
Fr. 3.75. l
S itzer. Leo. Studien zu Henri Barbusse Bonn, Cohen. '
%III, 96 S. 8°. M. 8. ‚

Spoerri8‚o'l‘eofilo‚
Il dialetto della. Valsesia. Diss. Bern.

58 S. .
'

Studi e documenti su Giovanni Meli. [puhhlicati da]
Edoardo Alfano. Opusc. 6. Palermo, tip. E. Priulla. l
1919. 8°. p. 112. L. l. ‚

/

Th 0m es, A... Maitre Aliboron. Etude etymologique. Paris,
Acade'emie des Inscriptions et Belles Lettres 1919.Tissi, S.‚ L'ironia leopardiana. Florenz, Vallecchi. L. 6. ‚
Tobler‚ Ad., Altfranzösisches Wörterbuch. Aus dem ‘
Nachlass hrsg. von Erh. Lommatzsch. 5. Lfg. Berlin. l
Weidmann = Bd. l, Sp. 593—752. assez-avoi. . l

Underhill‚ E.‚ Jaco one da Todi: Poet and Mystic.
1228—1306. London. ent. 16 s.Whitford, Tob. C.. Madame de Staöl’s Literat Re
utation in En land. University of lllinois Stu ies in
anguage und iterature. V01. IV, N0. l. ‘60 S.

Personalnachrichten.
Oberlehrer Dr. Herrn. Teuehert in Berlin-Steglitz

ist auf die an der Universität Rostock neu errichtete
ordentl. Professur für niederdeutsche Sprache und Literatur
berufen. _
Der ord. Honorarprofessor für deutsche‘S rache an

der Universität Marburg Dr. F. Wred e ist zum rdinarius
ernannt werden.
Der ord. Professor für neuere Literatur an der Uni

versität Halle Dr. Rud. Ungar hat einen Ruf in gleicher
Eigenschaft an der Univers1tät Zürich angenommen.
Der a0. Professor der deutschen L1teratur an die

Universität Zürich Dr. Emil Ermatinger wurde zum
Ordinarius ernannt.
Der Privatdozent für neuere deutsche Literatur an

der Technischen Hochschule in Karlsruhe Dr. K. Hall
wurde zum etatmässigen a0. Professor daselbst ernannt.

Notiz.

. An O. R. Reisland sind auch die Anhagen über Honorar und Solider

Den germanistischen Teil redigiert Otto Behnghel (Giessen‚
Hofmannstruse 10). den romanistischen und englischen Fritz Neu
mann (Heidelberg, Roonstrasse H), und wir bitten, die Beiträge
(Rezensionen‚kurze Notizen‚ Personalnuchrichten usw.) dementsprechend
gefülligst zu adressieren. Die Redaktion richtet an die Herren Ver
leger wie Verfasser die Bilte‚ dalür Sorge trugen zu wollen, dass alle
neuen Erscheinungen germanistischen und romanistischen Inhalts ihr
gleich nach Erscheinen entweder direkt oder dirrch Vermittlung
von O. R. Reislsnd in Leipzig zugesandt werden. Nur in diesem Falle
wird die Reduktion stets imstande sein. über neue Publikationen eine
Besprechung oder kürzere Bemerkung in der Bibliographie zu bringen.

abzüge zu richten.
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e VERLAG VON 0-713. REISLA„ND IN LEIPZIG. ._
‚

Soeben erschienen:

Die Geschichte der Erziehung A

in soziologischer und geistesgeschichtlieher Beleuchtung.
v... Dr. Paul Barth,

'
-

ord. Honorarprofessor der Philosophie und der Pädagogik an der Universitttt. zu Leipzig. 4

Dritte und vierte. wiederum durchgesehene und erweiterte Auflage.
M. 36.-—‚ gebunden M. 46.—.

Inhalt.

Einleitung
Erstes Kapitel. Das Wesen und die Aufgabe der Soziologie. — ZWeites Kapitel. Das Verhältnis der

Soziologie zur äda ogik. #—Erster Teil: Die Erziehung in den Naturforrnen der Gesellschaft. — Zweiter Teil: D

Brzlehung in den unstformen der Gesellschaft. — I. Abschnitt. Die Erziehung in der stäry‚dischen Gesellschaft des
Altertums. —— l. Kapitel. Die Erziehun in der ständischen Gesellschaft des alten Amerika. Agyptens und Asiens. »—

2
. Ka itel. Die Erziehung in der stän rschcn Gesellschaft der Griechen und Römer. — II. Abschnitt. Die Erziehung in

der, lasseugesellschaft des Altertums und des byzantinischen Reiches. ——III. Abschnitt. Die Erziehung im christlichen
Altertum und in der ständischen Gesellschaft des Mittelalters. — l. Kapitel. Die Erziehung im christlichen Altertum. -

2
. Ka itel. Die Erziehung im früheren Mittelalter. — 3
.

Kapitel. Die Erziehung im späteren Mittelalter. -— IV. Abschnitt.
Die Erziehung im Zeitalter der Renaissance und der Reformation. —— l. Kapitel. Die Erziehung in der italienischen
Renaissabce. — 2

. Ka itel. D r gelehrte Unterricht unter der Einwirkung der Reformation und des deutschen Humanismus. ——

3
. Kapitel. Der V0 keunterrrcht‘unter der Einwirkung der Reformatron. -— 4. Kapitel. Die Reaktion der katholischen

Kirche gegen Reformation und Humanismus. -— V. Abschnitt. Die Erziehung im Zeitalter des Absolutismus und der Auf
klärung. —- l. Kapitel. Die soziale Verfassun unter dem Absolutismus. — 2

. Kapitel. Die „natürlichen“ Wissenschaften
als der positive Gehalt der Aufklärun . —- 3

.

apitel. Die Theorie der naturgemäßen Päda rogik. —— 4_
.

Ka itel. Die Idee
der staatlichen Organisation der Erzie ung. —— 5

.

Kapitel. Die Wirkungen der natrrrgemäßerr%ädagogik in Deutschland. —

6
. Kapitel. Die Wirkungen‘ der natur emäßen Pädagogik in England und in Frankreich. ——VI. Absehmtt. Die Erziehung in der

liberalen Gesellschaft. — l. Kapitel. I)ie Durchsetzung des polttischen und des ökonomischen Liberalismus. — 2. Kapitel. Die
Wendung vom individualen zum sozialen Liberalismus. — 3

.

Kapitel. Aufkommen und Herrschaft der Idee der Entwicklung. -
4. Kapitel. Die Theorien der äußeren Or anisation der Erziehung. —— 5

. Ka itel. Die Theorien der inneren Gestaltung
der Erziehung. -— 6

. Ka itel. Die äußere eschichte der Schulen im 19. Jahr rrndert. — 7. Kapitel.“ Die innere Geschichhx
der Schulen im 19. Jahr undert. —- VII. Abschnitt. Ausblicke in die Zukunft. — Namen- und Sachregister.

Avenarianische Chronik.
.

Aus vier Jahrhunderten erner deutschen‘B.ül‘gerfamilie.
Von Ludwig Avenarius.

Mit einem Vorwort von Ferdinand Avenarius, mit Bildnissen und andern Bildern.

Der Verfasser dieses Buches, von dem wir hoffen, daß es mit der Zeit ein deutsches Familienbuch Werde, war der
verstorbene Justizrat und frühere

tpreußische
Landta sabgeordnetc Dr. Ludwig Avenarius in Hirschberg, der Bruder des

Philosophen Richard Avenarius un des Kunstwart- erausgebers Ferdinand Avenarius.

Das in gediegener, chronikartiger Ausstattung hergestellte Buch,
22 Bogen, 1912, kl. 4°, kostet M. 24.—, gebunden M. 38.40.

Luthers Leben. t-
.

Von Dl'. J. Köstlin.
1

Zehnte Auflage. Mit 64 Abbildungen und 5 Beilagen. 1892. 40 Bogen 8° M. 16.—-, eleg. geb. M. 38.—.
Billige Volksausgabc der 10. Auflage. Mit Titelbild und 63' authentischen Illustrationen. Gebunden M. 20.—.

Ein Urteil über das Buch: \

Die Absicht des Verfassers, ein Volksbuch zu schaffen. ist länzend gelungen. In geschichtlich und psychologisch:
vorzüglich abgetönten Bildern zaubert uns das Werk das Leben es roßen Reformators und seiner Zeit vor die Seele.
Wir kennen keine Luthersehrift. die. gestützt auf eingehende Quellenstu ien. in gleich fesselnder, interessanter DarstellurrT
einen solch tiefen Einblick in den Werdegang Luthers und der Reformation gewährt, wie diese. Die Vorzüge des Buches

V

sind: wissenschaftliche Tiefe, trotzdem gemeinverständlich und interessant, weise
Beschränkung

auf das.
\Vesentlichevklassisch schöne Sprache und Darstellung. Möge diese Lutherschrift. die einen ehrenvollen Patz in der überreichen.

Luther-Literatur einnimmt, eine immer wertere Verbreitung in Haus und Schule finden. c1f Hierzhbir?lldilhge von A. Marcus & E. Webers Verlag iril!oimifl
Ausgegeben im Oktober 1920.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neun ann in Heidelberg. — Druck der Piererschen Hofbucbdrnckerci in Altenhurg.
S.-Af
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